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l.

Wer hätte fie nicht immer und immer wieder verwechfeln müffen. die an

muthigen Zwillinge-kinder Marie und Luife? Hafchten fie im Garten der Mutter

nach den Kohlweißlingen über dem Gemüfebeet. io gaukelten fie fo unterfchiedslos

nebeneinander wie die weißen Falter; oder langten fie in Nafchbegier nach den

lockenden Kirfchen hinauf. fo glichen fie einander wie ein Pärhen der rothen

Früchte. das nachbarliclj von demfelben Zweige herniederleuchtete. Bis auf den

Klang ihrer hellen Stimmen erftreckte fich diefe wunderbare Aehnlichkeit. und der

Schall der beiden. auf den gleichen Ton geftimmten Glocken auf dem Thurme

des Dorfkirchleins konnte nicht inniger zufammenfclmielzen als der einftimmige

Gefang der Mädchen.

Die beiden Töchter des Dorfpfarrers waren die Luft und Freude der ganzen

Gemeinde. Die Nelken in den Töpfen auf den Blumenbretern der Bauernhäufer

glühten noch einmal fo roth. fobald die Zwillinge zu ihnen hinaufblickten. und

über die trübfte Fenfterfcheibe der ärmften Tagelöhnerhütte flog es wie weihnacht

licher Kerzenglanz. wann die Schweftern oorüberhufchten.

Iohannes. der um zwei Iahre ältere Sohn des Befißers des kleinen. befchei

denen Gutes. an welches das Dorf grenzte. war der ftete Spielgeführte und Schul

kamerad der Gefchwifter. Der früh verwitwete Vater hatte das einzige Kind dem

Prediger des Ortes zur Erziehung übergeben. und fo konnte es nicht fehlen. daß

der Pfarrer. der auch feine Töchter felbft unterrichtete. den aufgeweckten Knaben.

foweit es anging. zu dem größten Theil der Lehrftunden der Mädchen hinzuzog.

Wie glücklich fühlte fich Iohannes im Pfarrhauje! Wie ergößte ihn nach gemein

famer Lernzeit das gemeinfame Spiel! Ihm allein fchien es gegeben. die Schweftern

nie zu verwechfeln; auch wenn fie ihm die Augen im Scherze verbanden. um ihn

bei ihrer kaum zu untericheidenden Sprechweife errathen zu laffen. wer mit ihm

rede. irrte er fich nur felten und brach ftets in bejondern Iubel aus. fo oft er

Luife richtig erkannt hatte. worüber Marie dann und wann in einen halb neckifchen.

halb ärgerlichen Zorn gerieth. Dabei bevorzugte der glückliche Kamerad weder
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2 Unfere Seit.

die eine noch die andere und vertheilte feine kleinen Gefchenke immer mit einer

faft peinlichen Gewiffenhaftigkeit. Sonntags in der Dorfkirche faß er zu Füßen

feines Lehrers zwifchen den Zwillingen in frommer Andacht. und wenn fie die

Hände zum Vaterunfer falteten. fo fchien es ihm. als ob zwei lichte Engelein neben

ihm beteten und leife ihre weißen Schwingen regten. Schritten fie dann am

heiligen Nachmittag zu dreien durch das fommerliclje Aehrenfeld. fo neigten die

fchweren Halme flüfternd ihre Häupter vor dem halblaut fingenden Engelpaar.

und der muntere Knabe verftummte in ernfter. feltfamer Ergriffenheit.

Als Iohannes das zwölfte Iahr zurückgelegt hatte. ließ ihn fein Vater auf

Anrathen des Geiftlichen. den vermehrte Amtsgefmäfte fowie der Zweifel an feiner

Lehrbefähigung für die höhern Stufen eines in allen Zweigen des Wiffens gleich

mäßig fortfchreitenden Unterrichts zu diefem Schritte drängten. das Gymnafium

der weitentfernten Stadt befuchen. Nur in den Ferien fah der Knabe fortan die

Zwillinge. Mit den Iahren fteigerte fich noch die überrafchende Aehnlichkeit der

Schweftern in Wuchs. Haltung. Geberden und Zügen. als wenn die in ihrer Er

findungskraft unerfchöpfliche Natur fich auch einmal hätte wiederholen wollen;

kaum daß die etwas lichtere Färbung von Luifens Haar und der etwas feinere

Schnitt ihres Profils einem Fremden genügenden Anhalt bot. um mit Sicherheit

die Mädchen auseinanderzuhalten. Aber eine defto auffallendere Verfchiedenheit

fchien fich in dem Wefen und in der Denk- und Empfindungsweife der beiden

allmählich zu vollziehen. Während Luife nach wie vor mit hingebender Anhäng

lichkeit fich des Iugendgenoffen erfreute. aufmerkfam an feinen Lippen hing und

feinen Berichten von feinen Studien und dem bunten Leben der Stadt mit voller

Antheilnahme laufchte. offenbarte fich in Marie ein troßiger Geift des Widerfpruchs.

der den zum Iüngling heranreifenden Gymnafiaften oft herb genug verleßte. Sie

hatte ihre Freude daran. ihn mit kindifchem Spott herauszufordern. im heißen

Wortwechfel über den beftürzten und empfindfamen Knaben zu triumphiren; fie

hafchte nach jeder Gelegenheit. mit ihm zu ftreiten und ihm die Ueberlegenheit

ihrer Zungenfertigkeit fühlbar zu machen. Solange die Frau Pfarrerin lebte.

wußte fie freilich das übermüthige Mädchen in Schranken zu halten; bald jedoch

nah ihrem Tode nahm Spott und Hohn auf den Lippen Mariens einen Ton der

Herzlofigkeit an. daß die Schweftern. fo oft Luife im zeugenlofen Zwiegefpräch

Iohannes mit aller Wärme vertheidigte. fich mehr und mehr zu entfremden drohten.

Unter dem Scheine der vollftändigften Gleichgültigkeit gegen den Iugendfreund

hielt fich die Streitfüchtige von den fonft gemeinfchaftlich unternommenen Spazier- -

gängen fern. um doch plößlich wie aus einem Hinterhalt die mit dem Gefpielen

Hand in Hand wandelnde Schwefter zu erfchrecken. aus einem Gebüfch hervorzu

brechen und mit verächtlichem Lachen. einer kleinen Medufe gleich. ihre Locken zu

fcmütteln und mit Behagen zu beobachten. wie der überrafchte Iohannes ängftlim

Luife die Hand entzog und mit unbeholfener Verlegenheit die Augen auf den

Boden heftete. Ein fonderbarer Widerftreit fing an fich der Seele des Iünglings

zu bemüchtigen; glich Luife einem ihm vertrauten Buche. das er immer von neuem

mit dem gleichen Genuß durchblättern: ohne durch irgendeine Unklarheit verwirrt

zu werden. fo erfchien ihm Marie wie eine räthfelvolle. mit Hieroglyphen bedeckte
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Schrift. deren Entzifferung ihn mächtig anreizte und fein Intereffe. troß aller

Befchämung und Demüthigung. von Woche zu Woche fteigerte. So zogen ihn die

Zwillinge hin und her; der einen gehörte fein Vertrauen. feine ftille Neigung. der

andern eine leidenfchaftliche Wißbegier. die er umfonft zu befriedigen ftrebte.

Mit dem acmtzehnten Iahre verließ Iohannes die Stätte feines Studiums.

um fich. unter der Führung feines Vaters. der Bewirthfchaftung des Gutes zu

widmen. Schwere Zeiten ftanden ihm bevor. Er erfuhr es zuerft von dem Geift

lichen. was der Gutsherr felbft ihm mitzutheilen nicht über fich gewinnen konnte;

wiederholte Misernten. Unterfchleife eines flüchtig gewordenen Verwalters und ein

verfchwenderifcher Aufwand des lebensluftigen Befißers. welchem die Einnahmen in

keiner Weife entfprachen. hatten den Vater in eine fo bedrüngte Vermögenslage

gebracht. daß die Aufrechterhaltung des Befißßthums mehr als zweifelhaft erfcheinen

mußte. Dazu kränkelte der von Sorgen beftürmte Mann. ward unwirfch. mis

muthig und gereizt. und der Sohn fand für den aufopferungsvollen Fleiß. mit

dem er fich des vüterlichen Heimwefens annahm. kaum irgendein belohnendes' Wort

der Anerkennung. Was wunder. daß er Erholung und Ermuthigung in dem

geliebten Pfarrhaufe fnchte; aber Mariens launifcljes. ihn mit einer gewiffen Ab

fimtlichkeit anfeindendes Betragen veerleidete ihm am Ende feine häufigen Befuche.

wie fehr auch die Theilnahme Luifens und des Pfarrers ihn feftzuhalten fich

beeiferte. Der fortwährende kleine Krieg. den ihm der Zwilling aufzwang. rieb

ihn auf. und das Misbehagen. das ihn aus der väterlichen Behaufung fcheucljte.

trat ihm auch auf der Schwelle der Stätte entgegen. wo er Ruhe und Frieden

der Seele zurückzugewinnen gehofft hatte.

Da trat mit einem Schlage eine Aenderung in dem Verhalten der kampf-

luftigen Schönen ein. Des Predigers verwitwete und kinderlofe Schwefter. die

in fehr guten Verhältniffen in der Refidenz lebte. hatte den Wunfch ausgefprochen.

eine ihrer Nichten als Begleiterin auf einer längern Badereife mit fich zunehmen.

Die neidlofen Zwillinge ftellten die Entfcmeidung dem Lofe anheim. welches Luife

traf. Das Mädchen rüftete fich zum Aufbruch. doch nicht mit jener aufgeregten

Freude. die ein zum erften mal in die fchöne Gotteswelt hinausgerufenes. bis

dahin an die Scholle gebundenes Menfchenkind zu befeelen pflegt. fondern Iohannes

hatte die ihn im ftillen hochbeglückende Empfindung. als ob die junge Freundin

um feinetwillen den Abfchied verzögere und fich fo plößlich und unvermuthet von

ihm loszureißen bange.

Während der Entfernung ihrer Schwefter fchien Marie wie umgewandelt; fie

näherte fich dem Iugendgefpielen mehr und mehr. widerfprach nicht eigenfinnig

und vermied jedes Wortgefecht; bei der Zunahme der Kränklicljkeit des Guts

befißßers. der einem unheilbaren Siechthum anheimzufallen drohte. offenbarte fie

eine Fülle von Sanftmuth. Innigkeit und Troft. welche Iohannes zuerft befremdete.

dann befeligte und aufrichtete. Ihre warme Theilnahme begrüßte er bald wie

eine freundliche Abbitte für alle ihm einft zugefügten Krünkungen. bald wie ein

fchwefterliches Entgegenkommen. das ihm die Trennung von Luife in der zarteften

Weife minder empfindbar machen wollte. Zuleßt nahm ihn ihre anmuthige Liebens

würdigkeit fo gefangen. daß er die Grüße der Schwefter. die fie ihm in den an

1*
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VZ“rie gerichteten Briefen aus der Ferne fandte. faft zu überhören fchien. Ein

u( überrafchte er fie. als fie im Begriff war. ein vor ihr liegendes Schreiben

Z-'xifens zu beantworten. Sie geftattete ihm. die Zeilen des Zwillings zu lefen.

*' v er war nicht wenig erftaunt. als feine Blicke von dem Briefe zufällig auf

*ZZ Schriftzüge der Schreiberin fielen. eine Aehnlichkeit der Handfchrift der

*f xweftern zu bemerken. die fich bis auf jedes Komma. jeden i-Punkt erftreckte.

theilte Marie feine Beobachtung mit. und fie erwiderte: ..Haben Sie denn

fgeffen. daß der Vater. als wir noch gemeinWaftlich feinen Unterricht genoffen.

o ?eine und meiner Schwefter Arbeiten nur an der größern Anzahl der Fehler zu

wiaflteffcheiden pflegte. die ich mir. als die flüchtigere der Schülerinnen. zu Schulden

M" „guten ließ? Auf dem Gymnafium empfingen Sie briefliche Nachrichten nur

k?" Lujje- und io ift Ihnen jener Umftand entfallen."

9 „Freilich". entgegnete er. ..wo die Gefichtszüge fich fo auffallend gleichen. wo

Natur felbft in fo gleichen Lettern auf Stirnen. Wangen und Mund gefchrieben.

durfte auch die Kunft der handWriftlichen Züge hinter der Natur nicht zurück

eiben wollen."

„Ja. wir Zwillinge". nahm fie feine Rede auf. ..find nun einmal nach dem

beu Modell geformt. Ein Glück. daß wenigftens unfere Gedanken nicht immer

viefetven find; unfere Seelen laffen fich nicht verwechfeln. Aber die körperliche

Gfeichheit ift doch ein erquicklicher Troft in der Trennung. Uebermannt mich ein

ma( die Sehnfucht nach meiner Schwefter. fo braumje ich mich nur in dem erften

befteu Spiegel zu befchauen. um mir das Bild der Geliebten in aller Frifche zu

vecgegenwärtigen. und auch Sie. Iohannes". fügte fie rnit einem forfchenden Blick

auf den Freund hinzu. ..auch Sie fcheinen mir nur fo freundlich zu begegnen.

wei( ich Ihnen der Spiegel bin. aus dem Ihnen das Bild Ihres fchmerzlich ent

beßrten Lieblings Luife zu jeder Stunde entgegenleuchtet."

E: fchien ihre leßte Aeußerung vollkommen überhört zu haben; mit glück

fifaßlenden Augen fchaute er fie an. von ihrer Schönheit hingeriffen. und wie

Wetterleuchten des Triumphes flog es über das Antliß der Sprecherin.

Endlich. nach monatelanger Abwefenheit. kehrte Luife in das Pfarrhaus zurück.

und fo manchen Winterabend verträumte Iohannes in dem traulichen Kreife des

Gejftlichen. Der alte Zauber. mit dem ihn einft die Iugendfreundin umfponnen.

efgriff ihn aufs neue mit ihrer Gegenwart. und dennoch konnte er fich nicht ver

veßlen. daß ihn Marie nicht minder und immer ftürker anzog. Oft grübelte er

über die Schöpferlaune der Natur und mühte fich ab. einem der Zwillinge den

Preis zuzuerkennen. den er fich doch fchließlich zu gleichen Theilen abzumeffen

gezwungen fah. Die Sanftheit und Zartheit. mit der fie ihm jeßt beide begegneten.

war unwiderftehlich. und ihre Worte weckten in feiner Seele denfelben Widerhall.

Das herzliche Einvernehmen der Schweftern. das früher nur dann und wann

durch die Lieblofigkeit Mariens gegen Iohannes getrübt worden war. wurde auch

nicht durch den leifeften Misklang beeinträchtigt. Nur das liebevoll forfchende

Vaterauge des Pfarrers wurde es gewahr. mit welcher fieberhaften Spannung

die Blicke Mariens zuweilen den Gefichtsausdruck der Smwefter verfolgten. wenn

Luife dem Freunde gegenüberfaß. an feinen Lippen hing und die Näharbeit fallen
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ließ. um ihm bewegungslos zu lanfchen; nur er wurde es gewahr. wie Marie es

immer mehr und mehr vermied. fich in das Zwiegefpräch der Plaudernden zu

mifchen. und jeden fchicklichen Vorwand benußte. um unbemerkt das Zimmer zu

verlaffen und der Mitgeborenen in ftiller Refignation das Feld zu räumen; nur

das Vaterange bemerkte die Spur nächtlichcr Thränen. die fie vor der Schwefter

ängftlich zu verheimlichen fuchte. Aber noch war der Eindruck zu mächtig und

nachhaltig genug. den fie wührend der Abwefenheit Luifens auf Iohannes ans

geübt. als daß er ihre Nähe nicht hätte entbehren. ihr häufiges Fernbleiben nicht

hätte bedauern müffen. Es zog ihn ihr nach. nnd Luife. die alles aufgeboten

hatte. ihn durch den Reiz ihrer Unterredung zu bannen. blieb oft betroffen zurück.

wenn er plößliclj auffprang und den Faden des Gefpräches gewaltfam zerriß. um

in Küche. Vorrathsraum oder Garten den geflümteten Zwilling anfzufpüren und

triumphirend zurückzubringen. Ie mehr indeffen Marie fich ihrer Anziehungskraft

bewußt wardl um fo mehr fing fie allmählich an. den alten. herzlofen Ton wieder

anzufchlagen. der einft den Gymnafiaften fo häufig verftimmt hatte. Heftige Wechfel

reden durchtönten die fonft fo friedlichen Räume; denn weit davon entfernt. fich

diesmal durch Laune und Gereiztheit der Gegnerin verfcheuchen zu laffen. nahm

Iohannes vielmehr den Kampf mit derfelben mit allem Nachdruck auf; fein Stolz

büumte fich auf gegen die Thrannei ihres Widerfprechens. und er fand bald ein

Vergnügen daran. fich mit ihr zu meffen und Wiß und Geift im Streit zu üben.

ein Vergnügen. das durch die Erkenntniß feiner wachfenden Ueberlegenheit nur

noch erhöht wurde. Befriedigte er fo feinen Stolz durch gelegentliche Siege. fo

fand zugleich auch feine Neigung neue Nahrung. indem ihn der geiftige Ringkampf

mit der Partnerin die glänzende Begabung derfelben erkennen und ihre körper

lichen Vorzüge durch die Erregung des Wortgefechtes in einer Art von dämonifcher

Schönheit hervortreten ließ. Luife litt nnfäglich unter diefen fich ewig wieder

holenden Reibereien und konnte es nicht begreifen. daß ihr Vater. der Prediger

der Verföhnung und Eintracht. fo oft er auch Zeuge des Streites wurde. denfelben

nicht unterbrach. fondern durch fein Stillfchweigen zu billigen fchien. Sie folle

Marie nur gewähren laffen. fagte er einft der Tomter. als diefe ihrem Befremden

Ausdruck gab; unter rauher Schale berge fich oft ein füßer Kern. und der Geift

wahrer Liebe raufche auch in Gottes zornigem Gewitterfturm. Das Mädchen

verftand ihn nur halb. und zuleßt wurde auch ihrem Groll gegen die Schwefter

der Stachel genommen. je mehr fie von Marie in Stunden der Einfamkeit mit

den Zeichen einer hingebenden. ja leidenfchaftlichen Liebe überfchüttet wurde.

So war über ein Iahr dahingegangen. ohne daß Iohannes irgendwie ver

rathen hätte. daß die Neigung zu der allezeit fanften Luife in feiner Seele den

Sieg davongetragen. Um fo hartnäckiger hielt Marie an der Taktik ihres Be

nehmens feft. als hätte fie den Gegner. deffen Intereffe für fie fich nicht verringerte.

durch die Langwierigkeit einer hoffnungslofen Belagerung ermüden wollen. Und

diefe Ermüdung trat bald genug ein. wenn auch aus anderer Urfache. Das Leiden

des Gutsbefißers nahm einen gefahrdrohenden Charakter an. und der Sohn fand

bei dem häuslichen Kummer nicht mehr die Widerftandskraft gegen die Angriffe

nnd Ausfälle der heimlich verehrten Feindin; eine dumpfe Abfpannung machte
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ihn fchweigfam. und wenn er die Gegnerin noch verfolgte. fo war es doch nur.

wo fie ging und ftand. eine ftille Verfolgung mit Blicken. die eher Liebe als Haß

verriethen. Marie merkte es wohl. zog fich häufiger als je zurück und begegnete

Iohannes mit der augenfcheinlichften Kälte. um die Schwefter mit um fo größerer

Wärme ans Herz zu reißen.

Da traf den Iüngling der harte Schlag: er drückte dem Vater. der nach

fchwerem Todeskampfe verfchied. die Augen zu. Nachdem er fich endlich von

der theuern Leiche losgernngen hatte. ftürmte er in die Winternacljt hinaus.

um im Pfarrhaufe Troft zu fnchen. Er traf Marie allein; der Geiftliche und

Luife waren einer Einladung zu dem Prediger der benachbarten Gemeinde ge

folgt. An der Schwelle des Wohnzimmers trat ihm das Mädchen entgegen und

leuchtete erfchrocken dem Verftörten ins Geficht. Sie hörte die mühfam hervor

gebrachte Trauerbotfchaft an. ohne ein Wort zu entgegnen; ftumm lud fie ihn

zum Sißen ein. und ihre Züge nahmen fchnell und feft den entfchloffenen Aus

druck der gewohnten Kälte wieder an. Iohannes bemerkte es in feinem Schmerze

nicht. ließ fich neben ihr nieder und erzählte in abgebrochenen Süßen von der

leßßten Stunde feines Vaters. Mariens Schweigen nahm er für ein Zeichen der

Ergriffenheit. die ihr die Lippen fchloß. und in dem bangen Gefühl der plößlichen

Vereinfamung. in dem unausfprechlichen Liebebedürfniß. das ihn in feinem Iammer

dnrchzuckte. ergriff er die Hand der Pfarrerstochter. als müßte die Glut derfelben

fein erftarrendes Blut aufs neue beleben. als müßte er fich der erlöfenden Nähe

eines antheilnehmenden Wefens mit dem Drucke feiner zitternden Finger verfichern.

Aber er fpürte keinen. auch nicht den leifeften Gegendruck; vielmehr entzog ihm

Marie faft heftig ihre Hand. richtete fich hoch vor dem Beftürzten auf und fagte

mit einer Stimme. gegen deren froftigem fpröden Klang der draußen tobende

Decemberfturm eine wohlthütige Wärme ausathmete. eine Fülle harter Worte. die

Iohannes auf das üußerfte empören mußten. Er folle fich des weibifchen Klagens

fchämen; ein jeder fei feines Glückes Schmied. und fein Vater habe durch fein

ausfchweifendes Leben dem Tode die Arbeit leicht gemacht; darum feien auch die

Gläubiger und Wucherer fein würdiges Leichengefolge. und der Sohn könne fich

einer Hinterlaffenfchnft freuen. deren Hauptpoften: Sorge. Kummer. Verdruß und

Ver(uft. eine ftattliche Summe bildeten. Und wie fie nun fortfuhr. den Guts

herrn zu verunglimpfen. erfchien fie dem blaffen. kaum feinen Ohren trauenden

Iugendfreunde als eine mitleidlofe Furie des Haffes. vor deren Lockenfchütteln ihm

graute; diefe lieblofe Sprache gegen den Todten. der erft vor kurzen Stunden die

Augen gefchloffen. diefefmnoeibliche Roheit des Gefühls angefichts feines frifchen

Schmerzes raubten ihm Worte und Befinnung. bis er endlich auffprang und. die

Hände krampfhaft um die Lehne feines Seffels geballt. fich zum entrüfteten Ver

theidiger der vüterlichen Ehre anfwarf und der Gegnerin die ganze Fülle feiner

Empörung mit zorniger Beredfamkeit in das Geficht fchüttete. Marie blieb ihm

keine Antwort fchuldig. und der unerquickliche Auftritt endigte mit der feierlichen

Erklärung des jungen Mannes. er werde. folange diefe Tochter im Pfarrhaufe

weile. die Schwelle deffelben nicht wieder betreten.

Als er_haftig die Thür zufchlng und die Treppe hinabftürmte. hörte er das
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laute. herzlofe Gelächter der Spötterin hinter fich herfchallen; gleich darauf ver

nahm er einen dumpfen Fall. über deffen Urfache er in feiner Erregung fich keine

Rechenfchaft zu geben bemühte. und eilte in die klare Nacht hinaus.

Marie aber war zufammengebrochen. und heiße Thränen ftrömten über ihre

Wangen. Lange lag fie am Boden und wühlte in ihren Locken; endlich richtete

fie fich auf. fchlich in das Studirzimmer des Pfarrers und fpähte nach den Fenftertr

des Gutsfchloffes hinüber. hinter deren einem im Sterbegemach ein Licht auf

leuchtete. deffen Strahl fie mit traurigen Augen verfolgte. Dem Schiffer gleich.

der das rettende Leuchtthurmfeuer aus dem Nebel aufglühen fieht. um gleich

darauf durch Sturm und Brandung ins Uferlofe zurückgefclzleudert zu werden.

heftete die Einfame ihre Blicke auf den ungewiffen Flackerfchein der fernen Kerze.

..Küfte und Hafen liegen hinter mir undderfcchwimmen im Grau der Nacht".

feufzte fie bitter vor fich hin. ..und ich treibe hinaus ohne Zweck und Ziel. bis

mich die Wogen verfchlingen."

Iohannes irrte über den hartgefrorenen Schnee auf den Steigen des väter

lichen Parkes. Die furchtbare Leichenrede. die Marie dem Vater gehalten. dröhnte

ihm noch in den Ohren. und ihr fchallendes Gelächter trug ihm der Winterfturm

nach und fchüttelte es von allen Aeften und Zweigen auf ihn herab. War es

denn möglich? Hatte je fein Herz für die Herzlofe fchlagen können? Als eine

unbegreifliche Verirrnng feines Gefühls erfcmien ihm feine Neigung. die fich wie

eine falfche Brut in feiner Bruft eingeniftet hatte. um die rechte Eigenthümerin.

den zarten Neftling. mit gewaltthätigem Flügelfmlage zu verdrängen. Luifens

Bild fchwebte in reinem Glanz vor feiner Seele. und harte Bitterkeit erfüllte ihn

gegen die empfindungslofe Anklägerin des Todten. Mit welcher fchnöden Abficht

lichkeit hatte fie ihm dies Weh bereitet in der tranrigften Stunde feines Lebens!

Er fmlug fich vor die Stirn. fchwankte nach dem Schloffe zurück. nahm dem Diener

die Kerze aus der Hand und trat in das Sterbezimmer. Durm das geöffnete

Fenfter fchauten die Sterne herein; vor dem reinen. aufrichtigen Glanz diefer

ftillen Leichenfackeln verklärte fich dem Sohn der Todte. und die Flecken und

Schatten. welche die Worte Mariens auf ihn geworfen. zerftoben ohnmächtig in

ein haltlofes Nichts.

Räder knirfchten auf der in der Nähe des Schloffes vorüberführenden Land

ftraße. Iohannes fah hinaus und erkannte in deutlichen Umriffen das Gefährt

des heimkehrenden Pfarrers. Gern wäre er hinuntergeeilt. um nom aus dem

Munde des väterlichen Freundes ein befchwichtigendes. troftreiches Wort. aus den

treuen Augen Luifens einen Blick des innigften Mitgefühls zu empfangen; aber

da warf ihm der Sturm aufs neue das unfelige Gelächter der Schwefter herein.

das rings um den Dahingefchiedenen ein mehrfaches Echo zu wecken fchien. und

ihm war. als rege fich der ftille Schläfer und bette fein Haupt tiefer in die

Kiffen hinein. um die unheilvollen Laute nicht zu hören. Eilig fchloß Iohannes

das Fenfter. kniete neben dem Todten und ließ fein Haupt auffeufzend auf den

Bettrand finlen. '

Marie berichtete der Heimgekehrten den Todesfall. Luife fah an den Augen

des Zwillings. wie heftig fie geweint haben mußte; erfreut. fo viel Theilnahme
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für das Leid des Freundes in der Bruft der fonft fo zurückhaltenden Schwefter

zu entdecken. fchloß fie diefelbe in ihre Arme.

Bald fuchten die Gefchwifter ihr Lager auf. Kaum aber hatte Marie fich

laufchend überzeugt. daß ihre Genoffin eingefchlummert war. als fie geräufchylos

aufftand. ihr Nachtkleid überwarf. einen flüchtigen Kuß auf die Stirn der Schlüferin

drückte und aus der Kammer hinaushufchte. Auf dem Corridor blieb fie ftehen.

und ein Lächeln der Befriedigung fpielte um ihre Lippen. als fie von dem Studir

zimmer des Vaters her einen fchwachen Lichtfchein auf den Dielen des Ganges

fchimmern fah. Schüchtern klopfte fie an. öffnete leife die Thür. fchlüpfte hinein

und fchmiegte fich. wie ein hülfefuchendes Kind. zwifchen die Füße des auf feinem

Lehnftuhl fißenden. in ernfte Gedanken verlorenen Geiftlichen. Sie beichtete ihm

den Auftritt. der zwifcmen ihr und Iohannes ftattgefunden. und fügte mit flüftern

der Stimme eine Reihe von Erklärungen mehr hauchend als fprechend hinzu. daß

der Pfarrer fein Ohr neigen mußte. um fie ganz zu verftehen. Er entgegnete

kein Wort. aber er küßte die Tochter auf die Stirn und legte die Hände wie zu

weihevollem Segen auf ihr gefenktes Haupt. Dann entzog fie fich ihm und begab

fich. wunderbar erleichtert. in ihr Gemach zurück. Lange ftand fie vor dem Lager

Luifens und beobamtete finnend die friedlichen Züge der Träumerin. ..Iohannes.

Lieber". erklang es von den Lippen der von lieblichen Bildern umfchwebten

Schwefter. und fie ftreckte im Traum die Arme verlangend in die Höhe. Marie

war erfchüttert. kniete neben dem Lager und faltete ihre Hände zu innigem Gebet.

Am nächften Morgen traf ein dringliches Schreiben der Tante aus der Refi

denz ein. 'in welchem fie den Bruder auf das angelegentlichfte beftürmte. ihr fo

fchnell wie möglich. da fie ernftlicher erkrankt fei. eine ihrer Nichten zum Bei

ftande für längere Zeit zu fenden. Diesmal entfchied kein Los zwifchen den

Zwillingen. Marie erklärte fich fofort bereit. zu der Kranken zu eilen. und be

fchleunigte mit faft leidenfchaftlicher Haft ihren Aufbruch. Schmerzlicl) war die

Trennung der Gefchwifter. Als wären fie Ein Körper und als follte fich gewalt

fam Glied von Glied löfen. fo rangen fie fich voneinander los in der Stunde

des Abfchieds. Der Vater begleitete fein Kind auf den Bahnhof der Gymnafial

ftadt. An einer Biegung der Landftraße fah er Iohannes am Wege ftehen. zuckte

zufammen und ergriff fchnell das Haupt der Tochter. um es an feine Bruft zu

drücken und ihren Augen den Anblick des Iugendfreundes zu entziehen.

Nach dem Begräbniß des Gutsbefißers. an deffen Sarge der Pfarrer die ganze

Wärme feiner Beredfamkeit ergoffen hatte. nahm er den Sohn auf die Seite und

fagte ihm mit fchmerzlicljjem Lächeln. Marie. der Störenfried. fei für lange aus

feinem Haufe gefchieden. und Iohannes möge. fo oft es ihm lieb fei. die alte

gaftliche Stätte wieder auffucljen. Mit Freuden nahm der Vereinfamte die Ein

ladung an. Wie wohl that ihm die Herzlichkeit Luifens. wie wohl der Rath und

Zufpruch des erfahrenen Geiftlichen! Und mehr als je bedurfte er jeßt derfelben.

um nicht zu verzagen. Die Gläubiger. die der Vater bis an fein Ende hinzu

halten vermocht hatte. wurden von' Tag zu Tag dringlicher. ohne daß es dem

Sohne troß allen Eifers gelang. die Einkünfte aus dem Grundbefiß zu fteigern.

Es war Sommer geworden. und alles verhieß eine freudige Ernte; aber die Saaten
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reiften nicht mehr für ihn. das Geläut der Heerdenglocken hatte feinen Reiz für

ihn verloren. und die fchweren Aehrenhäupter neigten fich nicht ihm in ftiller

Huldignng. fondern dem harten. eigennüßigen Gläubiger des Vaters. der neben

ihm die Felder durchfmritt und mit gewinnfüchtigem Lächeln die Schäße des ihm

früher oder fpäter doch zufallenden Befißthums überzählte.

Von Marie trafen nur fpärliche Nachrichten ein. Sie fchrieb nicht ohne Humor.

wie es der Tante anfangs faft unmöglich geworden fei. fie anders als Luife zu

rufen. und wie fie noch heute behaupte. der Pfarrer treibe feinen Scherz mit ihr

und habe ihr denfelben Zwilling. nur unter anderm Namen. zu freundlicher Pflege

in die Refidenz gefendet. .

Noch vor Ablauf des Sommers trat das lange (befürchtete ein. Das Gut

fiel durch gerichtliche Verfteigerung an den Hauptgläubiger. und Iohannes begrüßte

es zunächft noch als ein Glück. daß ihm. bei feiner vollftändigen Mittellofigkeit.

von dem neuen Befißßer das Auerbieten gemacht wurde. die Verwaltung der

Ländereien gegen ein mäßiges Gehalt in der Hand zu behalten.

Am Abend des Unglückstages ftand der nunmehrige Verwalter in düfterer

Stimmung auf dem Gutshofe. Die vom Felde heimgetriebene Schafheerde drängte

fich an ihm vorüber; er freute fich des Staubes. den fie aufwirbelte und der ihm

ihren Anblick halb entzog; war doch alles. was ihn umgab. Belebtes und Un

belebtes. zu einem todten Inventar geworden. zu einer feelenlofen Zahl. die nicht

mehr in feinem Herzen. fondern nur in den Rechnungen des Gläubigers einge

fchrieben ftehen follte. Die Ackergefpanne um ihn her. die Eggen und Pflüge

widerten ihn an; furchten fie doch den heimatlichen Boden. der ihm in diefen

leidvollen Stunden zur Fremde geworden war. Er ließ fich das Reitpferd feines

Vaters herausführen. um fich durch heißen. ungeftümen Ritt zu ermüden und

feiner Unruhe Meifter zu werden; aber das edle Thier. das überlang im Stalle

geftanden hatte. wollte fich nicht bändigen laffen. fchlug aus und fcheute vor ihm.

als wiffe es. daß es nunmehr einem andern Herrn zu gehorchen habe. Unwillig

eilte Iohannes hinweg. fchritt durch den Park und begab fich über die Dorfftraße

auf den kleinen Friedhof. War doch neben dem Grabhügel feines Vaters und

feiner Mutter ein kleiner. wohlumgitterter Raum für ihn ausgefpart. den man

ihm hatte laffen müffen. den ihm ftreitig zu machen niemand ein Recht befaß;

hier war fein unveräußerlicher Grundbefiß. hier mußte einft der Tod das Feld

beftellen und die leßte Ackerfurme ziehen. um ihm auf eigener Scholle die ewige

Raft zu gewähren.

Als er fich der wohlgepflegten Stätte näherte. bemerkte er Luife. die fich

damit befchäftigte. die Gräber feiner Aeltern mit einem vollen Doppelftrauße

dufiiger Spätrofen auszufchmücken. '

Iohannes blieb ftehen. Ein freudiger Ausdruck verklärte fein Geficht. Nein.

er war noch nicht befißlos; er befaß ein mitfühlendes. gleichgeftimmtes Herz.

welches nicht eigennüßig fragte. ob er noch mit Glücksgütern gefegnet fei oder

durch harte Arbeit feine Zukunft fichern müffe. und er brauchte nur die Hand

auszuftrecfen. um unumfchränkt diefes köftlichen Befißes froh zu werden.

Die Pfarrerstochter erröthete leicht. als fie feiner anfichtig wurde. und ent
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gegnete auf feine leife Frage. fie habe es wohl gewußt. daß er am Tage des

fchmerzlichen Verluftes Troft und Frieden an den fiillen Gräbern fnchen werde;

nicht nngefcmmückt folle er fie finden und folie von den Rofen erfahren. daß auch

über dem Grabe f eines Glückes Theilnahme und Liebe walte wie über den Hügeln

7einer Verftorbenen.

Er dankte ihr. brach eine der Rofen aus dem Strauße und heftete fie an

feine Bruft.

Nach langem Stillfchweigen fchritten fie durch das hintere Thor des Friedhofs

hinans. Ohne es zu wiffen oder zu beachten. fchlugen fie eine dem Pfarrhanfe

entgegengefeßte Richtung ein. Ueber Wiefe und Feld gelangten fie an den kleinen.

durchfichtig klaren. von Buchen und Tannen bekränzten See.

Einfam lagen die Ufer; die Waffer leuchteten von der Glut der fcheidenden

Sonne; hier und dort blißte es auf der Fläche. fo oft ein Fifm emporfcchnellte.

und ferne Kuhglocken hallten aus dem leife im Abendhanm zitternden Gebüfch.

Iohannes fiand hart am Waffer. Luife neben ihm. Beide. von dem Abend

frieden der Natur ergriffen. fprachen kein Wort und beobaohteten ihre Spiegel

bilder auf der krhftallenen Flut. Das Mädchen hatte die bange Empfindung. als

fchaue die ihr fo gleiche Schwefter aus der Tiefe zu ihr herauf. und ihr war. als

müffe diefelbe zornig das Waffer erregen und den ftillen Spiegel trüben. wenn

ihr Begleiter es wagen wolle. ihr angefichts der Laufcherin von Freundfchaft oder

gar von Liebe zu fprechen. Iohannes aber hatte das Gefühl. als könne nichts

gefprochen werden. was fie beide nicht längft fchon im tiefften Herzen durm

empfunden. als fei jedes Wort ohnmächtig. diefe unausfprechbare Empfindung in

Laute umzufeßen. Plößlich bemerkte er. wie der junge Mann im Waffer. der

feine Züge trug. mit der Rechten die Rechte Luifens ergriff und die Linke fanft

nm ihren Leib legte. und fah. noch immer auf die Fläche blickend. wie das Mädchen

den Kopf neigte und der Iüngling zitterte und fchwankte. Was fich dann weiter

zwifchen den Geftalten im See zugetragen. mußte ihm freilich verborgen bleiben.

um es an fich felbft zu erfahren; denn mit einem mal wendete er fich um. zog

die Geliebte an feine Bruft und bedeckte ihren Mund mit Küffen. die nicht nur

gegeben. fondern auch heiß erwidert wurden. Die Sonne glühte. die Wipfel

wiegten fich träumerifch. und aus der Ferne riefen die Glocken der Pfarrkirche

ihr feierliches Amen herüber.

Als fie fich endlich freigaben. um fich von der Stätte ihres Glückes zu trennen.

blickte Luife noch einmal zu ihrem Spiegelbilde hinab. Das war die zürnende

Marie nicht mehr; ungetrübt und lauter glänzte die Flut. und das Mädchen nickte

fich felber zu mit freudeleuchtenden Augen und purpurnen Wangen und Lippen.

Noch denfelben Abend fegnete der Pfarrer das Verlöbniß der Liebenden. dem

er fchon lange entgegengefehen hatte. Mit wehmüthigem Ernft aber betrachtete

er in feiner Studirftnbe das Bildniß Mariens. das feit ihrer Entfernung aus

dem Pfarrhaufe über feinem Schreibtifch hing. und fchlang einen grünen. von

den Ranken feines Fenfters gebrochenen Zweig um den Rahmen deffelben. Schon

nach wenigen Tagen hatte die junge Braut die Freude. einen herzlichen. von der

zärtlichften Liebe dictirten Glückwnnfch ihres theuern Zwiflings zu empfangen.
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Wie fehr es Iohannes auch in der Folge zu fchüßen wußte. daß ihn feine

Stellung Luifens Nähe nicht entbehren ließ. fo wurde ihm doch fein Verhältniß

zu dem neuen Befißßer. der mittlerweile das Schloß bezogen hatte. von Tag zu

Tag nnerträglicher. War es fchon übel genug. dort dienen und gehormen zu

müffen. wo er vordem Gebieter gewefen war. fo erfuhr er durch Laune und Hoch

muth des Schloßherrn faft täglich irgendwelche Demüthignng. die ihn nicht allein

in den Augen des Gefindes und der Tagelöhner herabfeßen mußte. fondern auch.

mit feinem Ehrgefühl unvereinbar. ihm jede Luft an feiner Thätigkeit verleidete.

Er war eine zu gerade und wahrheitsliebende Natur. als daß er in der Stellung

eines Untergebenen auch nur den Schein der Herrfchaft hätte aufrecht erhalten

wollen; aber fein Stolz und Selbftbewußtfein verlangten wenigftens die freudige

Anerkennung feines treuen und unverdroffenen Wirkens. wührend er fortgefeßt mit

dem Argwohn des Befißers zu kämpfen hatte und Verdächtigungen ausgefeßt war.

die ihm das Blut in das Geficht trieben.

Iu diefem ?Orange der Umftünde rieth ihm der Pfarrer felbft. das unwürdige

Verhältniß zu löfen.

Iohannes hatte einen Oheim jenfeit des Oceans. einen Bruder feines Vaters.

der fich vor langen Iahren mit einer in Deutfchland zu ihrem Vergnügen weilen

den Amerikanerin verlobt hatte. der Braut über das Meer gefolgt war und nach

dem bald darauf erfolgten Tode feines Schwiegervaters deffen anfehnliche und

gewinnbringende Fabrik in Bofton übernahm. Seit früher Iugend hatte zwifchen

dem Gutsbefißßer und dem Fabrikherrn. bei der ungemeinen Verfchiedenheit ihrer

Gemüthsart. nie ein brüderliches Einvernehmen obgewaltet; die Auswanderung

des leßtern hatte beide vollends entfremdet. und fo war es gekommen. daß der

ftolze Gutsherr beharrlich den Gedanken von fich wies. bei der anwachfenden Zer

rüttung feines Vermögens Hülfe bei dem fernen. über große Mittel verfügenden

Bruder zu fuchen. Aber der Oheim ließ den Neffen. der fich in feiner Bedrängniß

an ihn gewandt. nicht entgelten. was der Vater an ihm gefündigt hatte; er lud

Iohannes einl fobald als irgend thunlich nach Bofton überzufiedeln. in die Ver

waltung der gerade damals bedeutend erweiterten Fabrik einzutreten. und eröffnete

ihm die lockendften Ausfichten für feine Zukunft.

Lange Zeit fcmwankte der Neffe. bis ihn der Pfarrer und endlich auch Luife

felbft ermuthigten. den entfcheidenden Schritt zu thun. Konnte er dom der Treue

der Braut ohne jeden Zweifel gewiß fein; bot fich ihm doch die Möglichkeit. in

wenigen Iahren der Trennung fo viel zu erwerben. um 'einen eigenen Herd zu

gründen. und hatte ihm doch Luife das Verfprechen gegeben. wenn es die Noth

wendigkeit erforderte. ihm über den Ocean zu folgen. um feinetwillen die deutfche

Heimat aufzuopfern.

Mit dem Beginn des Frühjahrs war Iohannes zum Aufbruch bereit. Noch

einmal pilgerten die Verlobten nach dem Ufer des Sees hinaus. um an der Stätte.

wo fie fich gefunden. fich ihrer unwandelbaren Liebe aufs neue zu verfichern. Ein

frifcher Wind ftrich über die damals fo fpiegelglatte Fläche und jagte Welle auf

Welle an den nmbufchten Rand. Der kleine See erweiterte fich in Luifens um

florten Augen zum fturmbewegten Meer. und in banger Ahnung umfchlang fie
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den Geliebten. den fie den unbekannten Gefahren der Fremde. des treulofen Oceans

und der Wettertücke preisgeben follte.

An Marie. deren Zurückkunft aus der Refidenz ohnehin in diefen Tagen

erwartet wurde. hatte die Schwefter die Nachrimt von Iohannes' Abreife gelangen

laffen nnd fie aufgefordert. zur Stunde des Abfchieds im Pfarrhaufe zu fein. um

dem gemeinfamen Ingendfreunde für fo fchmerzlich lange Trennung Lebewohl zu

fagen. Dennoch hatte es der Zwilling fo einzurichten gewußt. daß feine Ankunft

erft einen vollen Tag nach der Einfchiffung des Bräutigams erfolgte. Nur der

Pfarrer fchien es zu ahnen. welchen Kampf die Tochter gekämpft hatte. um diefem

Wiederfehen mit dem Gefpielen der Kindheit auszuweichen; denn der Vater brach

die erften Frührofen des Pfarrgärtchens. um Mariens Bild über feinem Schreib

tifch damit zu fchmücken. und die Tropfen. die in den Kelchen zittcrten. rührten

nicht her von Than noch Regen. fondern waren Thränen. die aus den Augen

des ernften. wehmüthig finnenden Mannes auf die Blumenzier des Bildrahmens

herniedergeglitten waren.

ll.

Das Dorf fchien Luife verödet. feit Iohannes Abfmied genommen hatte. Ie

trauriger fie war und ihrer Sehnfucht nachhing. um fo mehr entfaltete Marie

Frohfinn und Heiterkeit. um die Schwefter allmählich über das Gefühl der Ent:

behrung hinwegzutäufchen. Nur der Vater fchüttelte insgeheim den Kopf. wenn

er das filberhelle Lachen der Tochter vernahm oder ihrem übermüthigen Singfang

laufchte; für ihn war diefe Sangesfreudigkeit das Gefchmetter des geblendeten

Vogels. der in dem Leid feiner Umnachtnng noch füßer und klangvoller zwitfchert

und fchlägt als vordem im Licht.

Die einträchtigen Zwillinge wurden durch plößßliches. gemeinfames Leid noch

mehr. noch inniger genähert. Wenige Wochen nach Iohannes' Abfchied erkrankte

der Vater. Unermüdlich waren fie um ihn befchäftigt und wetteiferten in liebe

vollfter Pflege. Da ergriff das heimtückifche Fieber. während der Pfarrer be

finnungslos daniederlag. erft Luife. dann auch Marie. und Frau und Tochter

des Dorffcljullehrers und Küfters. deren hingebender Obhut die Kranken anheim

fielen. befürchteten das Schlimmfte.

Nach den erften flüchtigen Nachrichten. die der Verlobte nach glücklicher Ueber

fahrt in die Heimat gefchickt hatte. langte endlich ein ausführliches Schreiben an.

in welchem er nicht genug von der freundlichen Aufnahme zu erzählen wußte. die

ihm in des Oheims Haufe geworden. und die vollfte Befriedigung über feine neue

Thätigkeit und die Hoffnung auf günftigfte Geftaltung der Zukunft zu erkennen gab.

Vergebens wartete Iohannes auf eine Antwort. da das Pfarrhaus bereits zum

Lazareth geworden war. Als auch auf einen zweiten. einen dritten Brief das

befremdliche und beängftigende Schwiegen anhielt. wurde er von fo fchwerer Sorge

erfaßt. daß er mit Hintanfeßung aller fich ihm augenblicklich bietenden Vortheile

den Entfchluß faßte. in die Heimat zurückzueilen. Der Tag der Einfchiffung war

bereits feftgefeßt; da kam das ungeduldig erharrte Schreiben. deffen Umfchlag zum

Erfchrecken des Empfängers mit einem fchwarzen Trauerrande verfehen war.
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Gottlob. es waren Luifens Züge. auf die fein Auge fiel; nur eine gewiffe

Unruhe der Buchftaben zeigte. wie die Hand der fchmerzbewegten Schreiberin

gezittert haben mußte. Auf den Iubel feiner Nachrichten habe fie nur Leid und

Gram ihm mitzutheilen. lautete der Eingang des Briefes; der Tod habe feinen

Einzug in die Pfarre gehalten. fei auf die Kanzel geftiegen; der erfchütterten

Gemeinde fei das Ableben ihres treuen Seelforgers verkündet worden; noch an

demfelben Tage fei Marie ein Opfer ihrer aufopferungsfrohen Pflege geworden.

und fie felbft fei erft. nach langem Schwanken am Rande des Grabes. dem Siech

bette entronnen. als fchon Vater und Schwefter geraume Zeit zur ewigen Ruhe

eingegangen waren. Sie fei nun eine Waife. habe fich loslöfen müffen von dem

heißgeliebten Zwilling und mit ihm einen Theil ihres eigenen Selbft beftattet;

nur ihre Liebe und die Hoffnung auf die Wiedervereinigung mit dem Geliebten

halte fie aufrecht; aber Iohannes folle nur ausharren in der Fremde und dort

feinen Herd gründen; wann er fie einft rufen werde. werde fie nicht fäumen; es

werde ihr dann leicht werden. von der heimifcheu Scholle zu fcheiden und für den

ftummen Verkehr mit den Gräbern ihrer Lieben die Wunder der Neuen Welt ein

zutanfchen. und in dem Frieden ihres behaglichen Heimwefens alle die neuen.

überwältigenden Eindrücke unter feiner Leitung zu fammeln und zu ordnen. Sie

habe es ausgefchlagen. zu ihrer Tante in die Refidenz zu ziehen; in der Ab

gefchiedenheit des Dorfes wolle fie nur ihm leben und fich dem Tage des Glückes

entgegenfreuen; aus dem öden Pfarrhaufe. welches der Nachfolger ihres Vaters

bald bewohnen werde. wolle fie überfiedeln in das kleine. lindenbefcljattete Wohn

haus des alten. freundlichen Dorffchullehrers. dem fie als Lehrgehülfin zur Seite

fiehen wolle; in folcher ftillen Thätigkeit werde fie die ftille Flucht der Iahre

kaum bemerken. bis dann mit einem mal die Freude an ihre Thür poche. um

fich mit ihr einzufchiffen und fie über die Fluten des Weltmeeres fchüßßend zu

begleiten.

Drei volle Iahre trug die Ueberlandpoft die Grüße der Liebenden hinüber

und herüber. Iohannes troßte der Sehnfucht. da er bei der immer gefteigerteu

Wirkfamkeit der Fabrik keinen Urlaub zu verlangen wagte. zumal der Oheim fich

allmählich gewöhnt hatte. ihm die Abwickelung des größten Theils der Gefchäfte

vertrauensvoll zu überlaffen. Ebenfo weigerte fich Luife beharrlich. vor der Mög

lichkeit ihrer Verbindung die Heimat aufzugeben; fie werde ihm. fo fchrieb fie

dem Freunde. im lange andauernden Brautftande drüben nur ein Hemmfchuh fein.

fich voll und ganz feinem Beruf zu widmen. und auf diefe Weife die Heirath eher

verzögern als befchleunigen; er möge ihr vergönnen. den Frieden ihres Dorfes

folange als möglich zu genießen. da fie ja einft auf immer die Brücke hinter fich

werde abbrechen müffen.

Endlich erfchien der Iubelbrief. der Luife in die Neue Welt berief. Der

Oheim hatte fich ganz von den Gefchäften zurückgezogen und dem Neffen die

felbftändige Verwaltung der Fabrik übertragen. Sein Einkommen war mehr als

auslömmlich. und nichts ftand feiner Verbindung mit der Freundin mehr im Wege.

Iohannes bedauerte. bei der Verantwortung. die auf ihm ruhe. die Braut nicht

felbft herüberholen zu dürfen. empfahl fie dagegen einem Gefchäftsfreunde des
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Oheims. der fie an beftimmtem Tage in London erwarten und mit ihr gemein

Waftlich die Ueberfahrt machen werde. Mit froher Haft brach die Pfarrcrstocljter

auf. und die Ungeduld ihres Sehnens machte es ihr minder Wwer. fo plößlicl]

aus ihrer Stille herauszutreten und fich auf eigene Füße zu ftellen.

Mit welchem Erftaunen begrüßte Iohannes die Braut! Wie fehr auch die

jahrelange Trennung ihm das Bild feiner Erinnerung verklärt haben mochte. die

Wöne Wirklichkeit trug doch den Sieg davon über alle feine Träume. Die Züge

Luifens erfchienen ihm durch Leid und Prüfung durchgeiftigter als vordem. ihre

Geftalt voller zugleich und fchlanker. der Wohllaut ihrer Stimme noch herz

bewegender. Nur zwei Dinge befremdeten ihn; das eine war die Veränderung

ihrer Haartracht. das andere eine gewiffe Befangenheit und Unfreiheit ihres Wefens.

die er früher niemals an ihr beobachtet hatte und die er fich nur aus der Neuheit

der fie umgebenden Vcrhältniffe. aus dem Wirrfal der rings auf fie einftürmenden

Eindrücke erklären zu können meinte. Während fie vordem ihr dunkles Haar in

mächtigen Flechten über dem Kopf zufammengebunden getragen hatte. ließ fie es

jcßt in entfeffelter Fülle herniederfallen. fodaß es Nacken und Schultern umhüllte.

Wurde auch der Glanz ihrer Erfcheinung dadurch gehoben. fo bat doch Iohannes

mehrfach. fie möge zu den fchlichten Flechten zurückkehren; er fehe fie am liebften

fo. wie er fie damals bei ihrer Verlobung am Dorffec gefehen; aber mit einem.

wenn auch noch fo liebenswürdigen Eigenfinn. der ihn zuweilen an ihre heim

gegangene Schwefter erinnerte. lehnte fie eine jede diefer Bitten ab und fagtc

Werzend. fie fei ein Vogel. der über Meer geflogen. und müffe ihre Federn fpreiten

und trocknen. die der Sturm zerzauft und der Regen durchgewafchen. Ueberhaupt

wich fie den Erinnerungen ausf die der Verlobte nur zu gern heraufbefchwor.

indem er fich in die Heimat ihres Dorfes zurückverfeßte und von der erften Zeit

ihrer Brauttage plauderte; die Gegenwart fei fo Wön. fagte fie. und ihr Genuß

nehme fie fo ganz gefangen. daß fie die Vergangenheit abftreife wie der Schmetter

ling die ihn einengeude Hülle. um fich mit fröhlichem Behagen im goldenen

Schimmer zu wiegen. Oft aber fah fie den Geliebten mit angftvoll forfchenden

Blicken an. als wolle fie ihn prüfen. ob er denn auch wirklich ein volles Genügen

in ihrem Befiße finde. und nichts bereitete ihr größere Freude. als ihn immer

von neuem verfichern zu hören. daß er fie über alles liebe.

In dem Kreife des Oheims war die Braut des Neffen Wnell der allgemeine

Liebling geworden. fodaß die Hochzeit des Paares nach wenigen Wochen unter

der freudigften Theilnahme der Hausinfaffen gefeiert wurde. Mitten im Geräufch

der Fabrik. umqualmt von Effen und Schornfteinen. umtoft von Mafchiuenlärm

und Räderwerk. lebten die Neuvermählten ihr glückfeliges Liebesleben. und jede

Mußeftunde des Gatten wurde eiferfüchtig bis auf die leßte Minute ausgeunßt.

Allmählich zeigte fich in Iohannes' Stimmung eine Wehmuth. die Luife auch

durch die anmuthigftc Heiterkeit nicht ganz hinwegzufcheuchen wußte. Mit Be:

ftürzung bemerkte fie immer deutlicher. daß es nichts als das fehnfüchtigfte Heimweh

nach der deutWen Erde war. was ihn beunruhigte. Und in der That. je mehr der

Gatte fich in die Augen feines Weibes verlor. um fo mehr trat ihm die krhftall

helle Spiegelfläche des heimatlichen Sees vor die Seele; wie ein Gruß von der
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trauten Dorfftraße klangen ihm die Volkslieder. die ihm die Gattin immer aufs

neue vorfingen mußte. und mitten durch den braufenden Lürm der Fabrik glaubte

er die friedevollen Glocken der kleinen Pfarrkirche zu vernehmen. Vergebens. daß

Luife mit dem ganzen Aufgebot ihrer Beredfamkeit ihm vorftellte. wie wohl fie

fich hier in der Fremde fühle und wie fich ihr Intereffe für diefe überfeeifche

Cultur von Tag zu Tag fteigere; vergebens. daß fie mit einer nahezu üngftlichen

Gefchäftigkeit bemüht war. ihm einzureden. daß ihn die Erinnerung an alle in

der erfehnten Heimat erlittene Unbill bald genug eine vorfchnelle Rückkehr bereuen

laffen werde; vergebens auch. daß fie ihre Lieder feltener und feltener fang und

unter dem Vorwande. fich in der Landesfprahe üben zu wollen. fich in den Plauder

ftunden der englifchen Zunge bediente: er ertrug den fremden Accent auf ihren

Lippen nicht. empfand ihn wie eine Entweihung derfelben. und fein heißes Ver

langen nach der &Heimkehr wurde nur um fo unbezwingbarer. Mit einer Art von

Grauen. das fie ihm nur mit Mühe verheimlichte. verfolgte die junge Frau das

Anwachfen feiner Schwermuth. Iohannes glaubte in dem Qualm und Rauch der

hohen Fabrikgebüude nicht mehr athmen zu können; einem Fieber gleich packte

ihn das Heimweh; er fing an zu kränkeln. und auch der Arzt hielt es für das

Rathfamfte. daß er die Luft Boftons für einige Zeit wenigftens mit dem würzigen

Athem feiner deutfchen Wälder vertaufche. Luife ließ nach in ihrem Wider

ftande. um nicht lieblos zu erfcheinen. und gerade in den Stunden der höchften

Reizbarkeit des Gatten offenbarte fie den unerfcljöpflichen Reichthum ihres Ge

müthes.

Der Oheim felbft. welcher den Neffen tief in fein Herz gefchloffen hatte. wider

ftrebte den Plänen deffelben keineswegs. Auch cr .hatte fich dem Zauber des

deutfchen Mädchens nicht zu entziehen vermocht. auch ihm waren im ungezwungenen

Verkehr mit der Gemahlin des Brudersfohnes die Bilder der Heimat mit lockendem

Reize oorübergefcljwebt. und fein Entfchluß ftand feft. nach dem möglichft vortheil

haften Verkaufe der Fabriken. amerikamüde wie er war. den Reft feines Lebens mit

feiner Familie auf dentfchem Boden zu genießen. So war es ihm nicht unwill

kommen. den mit den nöthigen Mitteln auszuftattenden Neffen gleichfam als Quar

tiermacher vorauszufchicken. um womöglich den Rückkauf des Gutes feines Bruders

zu erwirken und hier oder in der Nähe für fich und Iohannes. von dem er fich

nicht wieder trennen mochte. ein friedliches Afhl zu erwerben.

Wer war glücklicher als der dankbare Gatte Luifens? Am erften Gedenktage

feiner Hochzeit lichtete das Schiff die Anker. das ihn und fein Weib nach Europa

zurückführen follte. Auf dem Deck des Dampfers faß Iohannes neben Luife. hielt

ihre Hand in der feinigen und blickte mit freudeftrahlenden Augen bald zum wolken

lofen Himmel hinauf. bald auf die unendliche. fonnenbeglänzte Flut. Ein jeder

Wogenfchlag. eine jede Umdrehung des unermüdlichen Rades näherte ihn dem

vielerwünfchten Ziele. und die langen Linien der Wellen. die das Schiff hoben

und fenkten. wetteiferten mit den heißen. freudig aufgeregten Blutwellen. welche

feine Bruft fich fchneller heben und fenken ließen. Er ahnte nicht in feiner maß

lofen Luft. daß die Gattin. die ihn noch eben mit ihrem liebenswürdigften Lächeln

beglückt hatte. jeßßt auf einmal die Augen abwandtc. troftlos über die Wafferwüfte
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hinftarrte und einen furchtbaren Aufruhr der Elemente herbeiwünfchte. der das

Fahrzeug zertrümmern und fie neben dem Manne ihres Herzens zu leidlofer Ruhe

in der geheimnißvollen. kühlen Tiefe bergen follte.

In der folgenden Vollmondnacht fchlummerte Iohannes. von angenehmen

Heimatsträumen umgaukelt. in der freundlich ausgeftatteten Cabine; aber Luife

floh der Schlaf und fie laufchte mit heimlichem Neide auf die ruhigen Athemzüge

des Schläfers. Von peinlicher Unruhe gequält. kleidete fie fich zuleßt flüchtig an

und ftahl fich auf das Deck hinauf. Der Kapitän. der eben die Runde machte.

trat auf fie zu. nm ein paar höfliche Worte mit ihr zu wechfeln. Dann fchaute

fie auf das Meer hinaus. das im Glanz des Mondes wie in trunkener Lichtfreude

flimmerte und funkelte. Eine feltfame Vifion narrte fie. Mit aufgelöften Haaren.

im weißen Sterbegewande fchien ihre Schwefter über den blißenden Wellen zu

fchweben. erft in undeutlicher Ferne. dann in immer klarerer Nähe bis fie endlich

das Steuer erfaßte. an demfelben hinaufkletterte. fich an Bord fchwang und mit

langfamen Schritten. traurigen Auges. ohne fie anzublicken. an ihr vorüberwandelte.

fröftelnd das Todtenhemd an die Bruft drückte und lautlos die Stiegen hinabglitt.

nm die Thür der Cabine zu öffnen und fich mit den blaffen Lippen über den

Träumer zu neigen. Luife konnte fich eines leichten Schauers nicht erwehren.

Wie weit war es mit ihr gekommen. daß ihre Einbildungskraft die Todte zu fo

bänglichem Scheinleben erweckte! Immer gramvoller. immer verzweifelter ftarrte

fie in die Wogen. und die Frage beftürmte fie. ob es nicht beffer fei. mit einem

entfchloffenen Sprunge einem Zuftande ein Ende zu machen. der mit jeder kom

menden Stnnde unhaltbarer zu werden drohte. als ein Leben fortzufriften. das

ihr und Iohannes allmählich jede Freude vergällen mußte. Unwillkürlich trat fie

näher an den Bordrand und horchte. wie die Radfpeichen die Flut mit athemlofem

Raufchen zermalmten. Aber war fie denn nur für ihr eigenes Leben verantwort

lich? Gerade in diefem Augenblick zuckte und klopfte es fo geheimnißvoll. fo

ahnungsvoll unter ihrem Herzen. daß fie zurückfchritt. die Hände faltete und. ftill

und in fich gekehrt. langfam die Stiegen hinabfchritt. Und wieder hatte fie die

Empfindung. als ob der Schatten des Zwiflings aufwärts an ihr vorüberfchwebe.

nm draußen in dem Geflimmer der Mondnacht in weißen. fchimmernden Streifen

zu zerflattern. Als fie die Thür der Cabine öffnete. fchlug Iohannes die Augen

auf und fah fie fragend an. Sie näherte fich ihm und war fchon im Begriff.

von der Heiligkeit ihres Muttergefühls ergriffen. eine fie erlöfende Beichte ver

trauensvoll in das Ohr des Gatten zu flüftern. als fie einen fo unfagbar frohen

Ausdruck des feligften Glückes in feinen Augen gewahrte. daß fie die verhängniß

vollen Worte zurückwies. die fich fchon auf ihre Lippe drängten. Sollte fie die

Wonnen zerftören. die fie ihm mit ihrer Liebe gebracht. vielleicht auf immer

zerftören? Es erfchien ihr in diefem Moment wie eine unerhörte Graufamkeit.

Der Mondfchein habe fie hinausgelockt. hauchte fie. und die nächtliche Melodie

des Meeres habe ihr ein Wiegenlied gefungen. unter deffen Klängen fie nun fried

reich einzufchlummern hoffe.

In London. dem erften Hauptziel ihrer Rückreife. wo der Gatte im Auftrage

feines Oheims mehrere Gefchäfte abzuwickeln hatte. verweilten fie längere Zeit.
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Unter dem Vorgebben. die Sehenswürdigkeiten und Kunftfchäße am Themfeufer ein

gehender kennen lernen zu wollen. fnchte Luife den ungeduldig vorwärts treibenden

Gatten zurückzuhalten. als wenn ein jeder Schritt. den fie der Heimat entgegen

that. ihr Glück vermindert hätte. anftatt es zu erhöhen.

In Paris wiederholten fich diefe Verfumje nur noch dringlicher. Am Rhein

ftrom hielten fie längere Raft. da die weite Eifenbahnfahrt die Gattin in der

That recht ermüdet hatte. Iohannes war die Zärtlichkeit und Fürforge felbft.

und Luife erfreute fich diefer Zeichen feiner herzlichen Liebe mit einer überfchweng

lichen Dankbarkeit und Hingebung. wie einer. der im Gefühl drohenden Verluftes

noch einmal den theuern Befiß mit aller Kraft an fein Herz fchließt. Einmal

begegnete ihnen auf dem Spaziergange ein Verwandter des jeßßigen Eigenthömers

des Gutes. das einft Iohannes gehört. der die Pfarrerstochter häufig gefehen und

fie jeßt mit dem Namen Marie anredete. Luife zuckte zufammen. während ihr

Gatte über die ewige. felbft über den Tod des einen Zwillings hinausreichende

Verwechfelnng der Gefchwifter lächelte. ohne den Fremden anfzuklären. Zugleich

erfuhr er von diefem. daß der neue Befißer nicht abgeneigt fei. das Gut zu ver

kaufen. und diefe Nachricht war vollends dazu angethan. ihn fpornftreichs auf

brechen zu laffen. um die lange entbehrte Heimat im Fluge zu erreichen.

In der Refidenz angelangt. plante er fofort die Weiterreife nach dem fernen

Dorfe. Luife erklärte fich unfähig. ihn zu begleiten; fie bedürfe der Ruhe und

Erholung. und die auffällige Bläffe ihres Gefichts beftätigte ihren Wnnfch. Er

begriff. daß fie jede zu große Gemüthsbewegung von fich fern halten wolle. und

empfahl ihr. da er feine heftige Sehnfucht nach den Stätten feiner Kindheit nicht

mehr zu zügeln vermochte. ruhig im Hotel zurückzubleiben und fich zu fchonen;

in fpäteftens 'drei Tagen werde er zurück fein. um fich nie wieder von ihr zu

trennen. Als er fich von ihr verabfchiedete. hielt fie nur mühfam die Thränen

zurück und umarmte ihn mit einer Leidenfchaftlichkeit. als folle fie ihn für immer.

ohne Hoffnung auf ein Wiederfehen. in die Welt ziehen laffen. Lange blickte fie

ihm nach. nnd als der offene Wagen. der ihn auf den Bahnhof führte. um die

Straßenecke bog. erfchien ihr das leßßte Winken des Gatten wie das leßte. er

fterbende Aufleuchten der Sonne ihrer Liebe. In unbefchreiblicher Aufregung

fchloß fie das Fenfter. eilte an den Schreibtifch und begann einen Brief. deffen

Vollendung fie bis zum Anbruch der Nacht in Athem hielt.

Johannes hatte den Weg nach dem Torfe. von der leßten Bahnftation aus.

zu Fuß zurückgelegt. Wie herrlich prangten die Kornfelder. wie heimatlich fchwirr

ten und fummten die Käfer und Falter über den Wiefen! Da ftieg eine Ranch

fäule in der Ferne auf. ein Kirchthurm ragte in die Luft: er ftand an der

Schwelle feines Gebnrtsdorfes. Zwei Kindergeftalten in weißen Sommerkleidern.

Marie und Luife. fchwebten und fprangen im Traume vor ihm her und zeigten

ihm die altbekannten Pfade. Aber mit jedem Schritt. den er vorwärts that.

wurde die Landfchaft fremder und fremder. Geldgieriger Eigennnh hatte allem

feinen Stempel anfgeprägt. Ein großer Theil des Waldes. welcher der Stolz

feines Vaters gewefen war und an deffen Stämme er auch in der größten Noth

die Axt zu legen fich nicht hatte überwinden können. war niedergefchlagen worden.
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Wehmüthig feßte fich der Sohn auf einen Baumftumpf und mufterte die Verwüftung.

Schattenfpendende Wipfel hatten ihm hier zum Willkommensgruße entgegenraufchen

follen. und nun brütete der Nachmittagsfonnenfchein über der öden. mit kümmer

lichem Heidekraut bedeckten Fläche. Die freundlichen Spukgeftalten der Zwillinge

flüchteten vor diefem Anblick. und ein paar alte grämliche Weiber. eine breite

Reifiglaft auf den gekrümmten Rücken. fchritten mit mürrifchem Gruße an ihm

vorüber. Wo waren die Drhadeu hingeflohen. mit denen er einft als lernbegie

riger Knabe die nun gefällten Buchen bevölkert hatte? Der eintönige Gefang der

Grillen drang vom benachbarten Felde zu ihm her. und eine Thräne löfte fich

von feinen Wimpern. Der fchöne Wald war niedergefchlagen. und niedergefchlagen

feßte auch er feine Wanderung fort. Bald lag der See vor ihm. den. Gottlob!

die alten Stämme noch umkränzten. Er fuchte die Stelle auf. wo er einft den

erften Kuß auf Luifens Lippen gedrückt; aber eine unerklärliche Bangigkeit ergriff

ihn auch jeßt. wie er feines fernen Weibes gedachte. und er fann. ob wol jemals

die klare Welle fein und der Gattin Doppelbild in der alten. lichten Klarheit

fpiegeln werde.

Park und Schloß vermied er und fah nur von fern die Fenfter durch die

Bäume fchimmern. Einen einft von ihm forgfältig beftellten Acker fand er brach

liegen und mit Steinen befäet; die alten verwitterten. hier und da nur noch

fchwer erkennbaren Furmen erfchienen ihm wie ein gramvolles Stirnrunzeln des

vernachläffigteni. gemishandelten Erdbodens.

Nun fchritt er über die gerade menfchenleere Dorfftraße auf den Friedhof. an

deffen verfallenem Gitter ein paar blondlockige Buben ihr Wefen trieben. Auch

der Anblick der Gräber feiner Aeltern konnte feine Trübfeligkeit nur fteigern.

Der Hügel feiner Mutter war völlig eingefunken nnd über dem 'feines Vaters

war der ungepflegte Epheu verwildert und verdorrt. Auf dem ausgefparten Fleck

neben den Gräbern. dem kärglichen Refte feines einftigen Grundbefißes. lagen

verwelkte. zerpflückte und zerriffene Todtenkränze in wirrem Durcheinander; die

Stätte. wo er einft ruhen follte. war zu einem bequemen Ablagerungsplaße für

den verbrauchten Aufpuß des Todes geworden.

So ftand Iohannes. in fchmerzliches Sinnen verloren. als fich eine Hand

behutfam auf feine Schulter legte. Er wendete fich um und erkannte den alten. treuen.

weißhaarigen Dorffchulmeifter. der in der freudigen Gewißheit. wirklich den von

ihm ftets wegen feiner Leutfeligkeit und Liebenswürdigkeit vergötterten Sohn des

frühern Gutsherrn vor fich zu haben. die Gießkanne fallen ließ und dem Erkannten

einmal über das andere treuherzig die Hände fcmüttelte.

Nach den erften ftürmifchen Begrüßungen und Fragen nach dem Grunde feiner

unerwarteten Rückkunft. welche der Heimgekehrte obenhin mit feinem Heimweh

befchwichtigte. erkundigte fich Iohannes mit warmer Theilnahme. was den Alten

auf den Kirchhof ziehe und welches frifche Grab er zu pflegen habe.

..Dem Herrn fei es gedankt. Frau und Tochter find wohl und munter". ent

gegnete der Küfter. ..aber ich laffe mir's nicht nehmen. das Grab nnfers alten.

unvergeßlicljen Pfarrherrn zu fchmücken. Ihres Lehrers. und den Hügel meines

Lieblings. des heimgegangenen Zwillings."

*W 'Ä-ZH:
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Er fah Iohannes bei diefen Worten voll ins Geficht und bemerkte den Aus

druck der tiefen Trauer. der daffelbe bei dem Angedenken an den verlorenen väter

lichen Freund umflorte.

..Ia. auch Sie haben. während der Ocean Sie von uns trennte. vieles und

fchweres Leid erfahren". plauderte der Alte weiter. ..Wie fchmerzlich muß es

nicht fein. aus fo weiter Ferne heimzukehren und fo viele Lücken. die der Tod

indeffen geriffen. nun erft in voller Herbheit zu empfinden! Und nicht allein

der Tod. auch der Eigennuß und die Gier des Menfmen - o. wie oft habe ich

meine weißen Haare gefchüttelt. wie oft für Sie mitgeftöhnt. wenn unter den

Schlägen der mörderifchen Axt der herrliche Wald fich lichtete und ein Stamm

nach dem andern hingeftreckt ward! Ich meinte. der Herr Iohannes müffe das

Kramjen des Sturzes bis über das Meer hören und fich gegen folchen Baumfrevel

empören. Aber diefe Lücken kann eine liebevoll nachpflanzeude Hand für eine

glücklichere Zukunft wieder füllen; nur die Gräber geben ihren Raub nicht wieder

her. Und fo verlieren Sie. armer guter Herr. jeßßt zum zweiten mal die lieben

Todten. nun Sie an ihren Hügeln ftehen. den Freund und Lehrer und die jäh

in der Maienblüte ihrer Iugend dahingeraffte Braut."

Iohannes ftarrte den Küfter wie abwefend an. ohne feine leßten Worte zu

verftehen. und folgte ihm mechanifch zum Brunnen des Friedhofes. wo der Alte

die Kanne füllte. und von da zu den blumenbedeckten Grabftätten des Pfarrers

und feiner Tochter. Mit ernfter Rührung betrachtete er den marmornen Denk

ftein auf dem Hügel des Geiftlichen. den ihm die Liebe feiner, Gemeinde geftiftet.

Als er dann aber anf der Gedenktafel. die über dem Sarge der Tochter glänzte.

in goldenen Buchftaben den Namen ..Luife" las und. feinem Auge nicht trauend.

wieder nnd wieder las. da faßte er fich an die Stirn. da fchien der Boden unter

ihm zu wanken. da jagten die wie durch ein Erdbeben durcheinandergefchüttelten

Gräber des Friedhofes in gefpenftig tollem Kreislauf um ihn her. da fchwanden

ihm die Sinne und er ftürzte. halb ohnmächtig. auf einen halb verfallenen Hügel

nieder. der zur Seite der Ruheftätte des Zwillings aufgefchichtet war.

Der (Lüfter. der den heftigen Schmerz des Mannes wol zu würdigen wußte.

beneßte ihm das Geficht mit Waffer und fprach ihm mit troftreichen Worten zu;

aber es währte lange. bis Iohannes die Augen öffnete. um fie fofort wieder auf

die unfeligen Buchftaben zu heften. an deren goldenen Rändern die von der Gieß

kanne des Dorffchulmeifters herrührenden Tropfen wie frifmgeweinte Thränen

(euchteten.

Lange fprach er kein Wort; eine dunkle Ahnung. die ihn einmal. aber auch

nur einmal in Amerika durchzuckt und der er mit der ganzen Energie feiner

Redlichkeit und Wahrheitsliebe entgegengetreten war. ja mit Entrüftung den Zu

gang zu feiner Seele verfperrt hatte. fchien ihm jeßt zur unabweislichen Gewißheit

zu werden. Eine ungeheuere Kette von Gedanken. Muthmaßungen und Empfin

dungen drängte fich ihm in blißfchnellem Wechfel auf. bis er endlich mit tonlofer

Stimme die Frage vorbrachte. was denn aus Maria dem überlebenden Zwilling.

geworden fei.

2*
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Der Schnlmeifter ließ fich auf einem gegenüberliegenden Grabhügel nieder

und begann zu erzählen:

..Nach dem Tode des Pfarrers und Luifens wurde Marie. die bis dahin.

obwol an das Bett gefeffelt. in minder heftiger Weife vou der Krankheit ergriffen

worden war. nun mit um fo größerer Gewalt von dem heimtückifchen Fieber heim

gefucht. Der Kunft des Arztes und der unabläffigen Pflege meiner Fran und

Tochter gelang es endlich. fie der Gefahr zu entreißen. Ihr erfter Ausgang war

über die Dorfftraße zu den Gräbern des Vaters und der Schwefter. Als der

neue Geiftliche ins Pfarrhaus zog. fiedelte fie in meine Wohnung über und wurde

uns bald eine liebe. warmherzige Hausgenoffin. Ihre größte Freude war. in

aller Stille fich der mcift recht verwahrloften Dorflinder anzunehmen und fich an

dem Unterricht in meiner Schule zu betheiligen. Die Kleinen liefen ihr mit

Iubelgefcljrei auf der Straße nach und hängten fich jauchzend an den Saum ihres

Kleides; fie war die Wohlthäterin des Ortes geworden. und der Geift der Liebe.

der von ihr ausging. wirkte mehr auf die Gemüther der Bauern als die oft recht

gefchäftsmüßigen Kanzelpredigten des neuen Seelforgers.

..Ich weiß nicht. wie es gekommen. aber wir gewöhnten uns allmählich. fie

mit dem Namen ihrer Schwefter ccLuife» zu rufen. War fie dem lebenden Zwilling

mit den Iahren bis zur Täufchung in Wuchs und Ausdruck gleich gewefen. fo

glich fie der Entfchlafenen jeßt auch in jener echt weiblichen Sanftmuth und

Herzensgüte. die Ihre Braut. lieber Herr. vor allen Mädchen im Umkreife aus

gezeichnet hatte.

..Wie fie ihre Thätigkeit auch zu beglücken fchien. ein heimlicher Gram. deffen

Urfache wir vergebens nachfragten. niftete in ihrem Innern. Nachts hörten wir

fie oft in ihrem über unferer Schlafkammer gelegenen Zimmer unruhig auf- und

niederfchreiten. und an ihrem Tifchcheu wachte fie oft den Morgen heran. mit

enifigem Brieffchreiben befcljäftigt. Wie manchen Brief müffen auch Sie von ihr

empfangen haben."

Der Sprecher hielt inne. als erwarte er eine Antwort des Zuhörers. Io

hannes. welcher den Kopf nachdenklich in beide Handflächen gepreßt hielt. nickte

nur leife. und der Küfter fuhr fort:

..Die Nachrichten. die Sie ihr aus der Fremde fchickten. machten ihr eine

ganz befondere Freude. Uns aber war die Wahrnehmung. daß auch Sie in den

Auffhriften Luifens Namen gebrauchten. eine Beftätigung unferer eigenen Empfin

dung; mußten doch auch Sie aus ihren Briefen den Eindruck gewonnen haben.

daß die Lebende fich die Art und Weife der Vcrftorbenen in einem Grade ange

eignet. der die Vertaufchung der Namen umoillkürlich mit fich brachte. Die Fol

gerungen freilich. die wir daran knüpften. fehe ich unerfüllt: denn auch Sie fchei

nen von den Schickfalen Mariens feit ihrer Entfernung aus dem Dorfe nichts zu

wiffen."

..NichtsW preßte derjenige mühfam hervor. deffen Weib die für die Dorf

bewohner Verfchollene geworden war. und der Schnlmeifter nahm feine Rede

wieder auf:

..Drei Iahre blieb fie unfere Hansgenoffin. Da erklärte fie eines Tages. fie
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könne fich dem dringenden Verlangen ihrer Tante. nach der Refidenz zu kommen.

nicht länger entziehen. und begab fich nach thränenreichem Abfchied auf die Reife.

Seit diefer Zeit ift fie uns für immer aus den Augen entfchwunden. Kein Brief.

keine Nachricht. Ich wendete mich einmal an die Tante; meine Anfrage kam als

unbeftellbar zurück. Daß fie zu Ihnen übers Meer geflüchtet fein könnel war

nnfere leßte Hoffnung; aber das räthfelhafte Schweigen. das auch Sie auf unfere

Anfrage beobachteten. ließ unfern Muth finken. und wir betrauerten Marie wie

eine Todte."

..Ich habe keinen Brief von Ihnen erhalten". warf Iohannes dazwifchen; ..er

mag verloren gegangen fein."

..Und dennoch". entgegnete der Küfter. ..taucht uns in den Stunden. wo uns

das Gefühl deffen. was uns mit dem braven Mädchen genommen worden. allzu

mächtig überkommt. immer wieder der frohe Glaube auf. fie müffe doch einmal

zu uns zurückkehren und das Räthfel löfen. Unberührt und unangetaftet. wie fie

es verlaffen. fteht das Zimmer Mariens zu ihrem Empfange bereit; wir hüten

es wie ein Heiligthum. und in fchlummerlofen Nächten glaube ich über mir die

Schritte der Verfchollenen zu vernehmen. und meine Finger falten fich zu einem

Gebet für die Unvergeßliche." .

Eine Thräne glänzte in feinem Auge. und er eilte. um feine Rührung zu

verbergen. an den Brunnen und füllte die Gießkanne.

Iohannes hatte Mühe. fich auf fich felbft zu befinnen. Wie aber fein Blick

von neuem auf die Gedenktafel über Luifeus Grab fiel. ftand es mit furchtbarer

Deutlichkeit vor feiner Seele: er war hintergangen worden. und diejenige. an die

er fein ganzes Herz gehängt. die er mit der aufrichtigften Liebe umfaßt. war die

Betrügerin. Doch welch ein Betrug! Durfte und konnte er eine Lüge nennen.

was ihm fo zum Segen ausgefchlagen war. durfte er die Schritte Mariens brand

marken. zu denen fie doch nur die heißblütige Leidenfchaft einer wahrhaftigen.

alle Hinderniffe rüekfichtslos niederkümpfenden Neigung konnte getrieben haben?

Mit einem mal erklärten fich ihm jeßt alle die kleinen Widerfprüche. die er in

dem Wefen der Gattin dann und wann wahrgenommen. die Unfreiheit und Scheu

ihres Benehmens bei ihrer Ankunft in Bofton. das ängftliche Widerftreben gegen

die Rückkehr in die Heimat. wo ein jeder Schritt die gefürchtete Entdeckung in

jedem Augenblick herbeiführen mußte. Und wie er nun des feltfam bewegten

Abfchieds gedachte. den Marie im Hotel von ihm genommen. wie er fich aus

malte. welche Qualen fie jeßßt in feiner Abwefenheit auf die Folter fpannten. wie

fie im Geift feinen verhüngnißvollen Gang durch das Heimatdorf verfolgen. ihn

fehen müffe. wie er an den Gräbern ftand. um den unbegreiflichen Trug zu ent

larven. da befiel ihn eine namenlofe Angft um die Zurückgebliebene. Er fah in

diefem Augenblicke in ihr nur das leidende Weib. das ihn maßlos liebte und

das den jähen Zufammenbruch feines Glückes unter kalten Todesfchauern fürchtete.

und es zog ihn unter Schrecken und Sorgen zu ihm zurück.

Der Alte hatte eben den Reft feines Waffervorrathes über Luifens Hügel

ausgefprengt. auf welchem der kleine knieende. aus Gips geformte Engel feine

Händchen wie zu fanfter Fürbitte zu Iohannes zu erheben fchien. Es war diefem.
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als wenn die Heimgegangene für die Lebende flehte; die Zweige der Trauerlveide

an ihrem Grabe zittcrten leife im Goldgeleucht der untergehenden Sonne. und

in den heiligen Abendfrieden klangen die Zwillingsglocken der Pfarrkirche wunder

bar hinein.

Haftig trat Iohannes auf den Schulmeifter zu mit der Bitte. ihm ungefäunit

einen Wagen. und fei es das fchlechtefte Bauernfuhrwerk. zu beforgen; er habe

der erften Sehnfucht Genüge geleiftet und müffe auf der Stelle zu ttnauffchieb

baren Pflichten nach der Refidenz zurückeilen.

Als ihm indeffen der über den überhafteten Aufbruch zürnende Alte vorgeftellt

hatte. daß auf der ziemlich verkehrslofen Zweigbahnftrecke. die erft nach Stunden

in den Hauptfchieneuweg einmündete. vor der Morgenfrühe kein Zug zu erwarten

fei. lunßtc er fich wohl oder übel entfcmließen. die Nacht im Dorfe zu verbleiben.

und nahm die herzliche Einladung des Lehrers an.

Sie fchritten dem Schulhaufe zu. Auf der Dorfftraße wurde Iohannes von

einigen Bauern erkannt; fchnell lief die Kunde von feiner Ankunft von Haus zu

Haus. und bald fah er fich von allen Seiten umringt. von hundert Fragen be- -

ftürmt. begafft und begrüßt. fodaß die Selbftbeherrfchung. die er fich auferlegen

mußte. ihm für die nächfte Stunde wohlthätig über die innere Erregung hinweghalf.

Die Freude. noch fo viel Liebe und Theilnahme in der alten Heimat zu genießen.

leuchtete ihm aus den Augen. und als er nun gar feinen Plan enthüllte. das Gut

zurückzukaufen. wurde er wie im Triumph nach der Wohnung des Küfters begleitet.

Nach dem einfachen Mahl. das er im Kreife des Gaftfreundes unter vielen

Gefprächen über die Zwillingsfcmweftern genoffen. führte ihn der Schulmeifter in

das Zimmer Mariens. auf deren Bettftatt er die Nacht zubringen follte.

Die kleine Oellampe verbreitete einen milden Schein. und Iohannes fühlte

fich feltfam von dem Athem feines Weibes umweht. Hier hatte fie drei lange

Iahre hindurch von ihm geträumt. mit feinem Bilde fich befchäftigt. an ihn unter

dem Namen ihrer Schwefter. feiner Braut. die liebeglühenden Briefe gefchrieben!

Konnte ihr fein Herz denn zürnen. wenn auch fein Rechtsfinn fie verurtheilen

mußte? War er nicht an ihrer Seite fo glücklich geworden. wie er es nur an

Luifens Seite hätte werden können? Trieb es ihn nicht mit Allgewalt fchon jeßt.

nach der kurzen Trennung. in ihre Arme zurück? Und hatte fie nichtdie ganze

Liebesfülle der Entfchlafenen ihm entgegengebracht. fodaß fie ein gewiffes Recht

hatte. fich mit dem Namen der Todten zu fchmücken?

Und dennoch. dennoch - die Häßlichkeit ihrer Täufchung. das Gewaltfame

ihres Verfahrens blieb beftehen. wie er fie auch zu entfchuldigen ftrebte. Obgleich

er. wenn auch nur unklar und verworren. die Beweggründe ahnte. die Marie

ihre abenteuerliche Haudlungsweife vorgefchrieben hatten. fo war doch ein dunkler

Schatten auf das fonft fo lichte Bild feines Weibes gefallen. den er nicht weg

zuwifchen vermochte. Das Schlichte. Biedere. Kernige feiner Natur lehnte fich

auf gegen diefe Winkelzüge. die eine rechtfchaffene Liebe verfchmähen mußte. So

fuchte er denn. im Zimmer auf- und abfchreitend. nach einer Möglichkeit. die

Reinheit Luifens. in deren Auswechfelung er fich nicht finden konnte. vor fich

felbft zu retten und vor jedem Makel zu bewahren.
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In der Verwirrung. welche die furchtbare Aehrenlefe des Todes im Dorfe

und im Pfarrhaufe erregte. konnte man die Schweftern. wie fo oft. verwechfelt

haben. Die Bläffe des Sterbens hier. des Siechthums dort mußte die Aehnlich

keit der Zwillinge ungemein gefteigert haben. und fo fühlte fich Iohannes zu der

Annahme verfucht. daß man wirklich Marie neben dem Vater beftattet habe. und

daß Luife in ihrer fpätern. langfamen Genefung nicht die Befinnnng und Kraft

habe finden können. dem Irrthum von vornherein entgegenzutreten; in der ihr

eigenthümlichen poetifchen Schwärmerei habe fie fich vielleicht in dem Gedanken

gefallen. den Namen der heißgeliebten Todten fortzuführen. fich fo die Unerbittlich

keit der Trennung minder herb zu machen und in pietätvoller Erinnerung ihr

eigenes Wefen mit dem der verklärten Schwefter zu verfchmelzen. fie fortlebeu zu

laffen in geiftiger Gemeinfchaft in fich felbft; daß aber dennoch die Ueberlebenden

das wahre Sachverhältniß. wenn auch nicht fcharf erkannt. doch ahnungsvoll her

ausgefühlt. beweife der Umftand. daß der Dorffcmulmeifter und feine Angehörigen.

nach deffen eigenem Zeugniß. unwillkürlich den Namen Marie mit demjenigen

Luifens wieder vertaufcht hätten.

Diefe Träume machten Iohannes glücklich. weil fie feine Gattin von dem ihm

gefpielten Truge entlafteten. und er breitete die Arme aus. als müffe er fie

jubelnd an feine Bruft drücken. Aber gleich darauf beftürmten ihn neue Zweifel.

Wenn Marie wirklich fein Weib geworden. wie dann? Er fann der Vergangen

heit nach und geftand fich ohne Rückhalt. daß er Marie einft geliebt habe. bis fie

durch ihre Kälte. abfichtliche Geringfchäßßung und durch die graufame Hartherzig

keit am Todestage feines Vaters ihn zurückgeftoßen. Und fie hatte ihn dennoch

nicht gehaßt. ihn vielmehr mit einer Glut und Treue geliebt. daß fie nach dem

Hinfcheiden des Zwillings ihm über das Meer folgte und all diefen künftlicljen

Trug erfann. um zu feinem leidenfchaftlich begehrten Befiße zu gelangen? Das

Schmeichlerifche diefer Ueberlegung. welche ihm den vollen Sieg über das einft

fo ftolze Mädchen offenbarte. ftimmte ihn milder undg milder. und aus dem rech

tenden Ankläger wurde der mitfühlende Vertheidiger. Wer wollte ein Vergehen

nicht ftraflos fprechen. das aus fo heißer. fo maßlofer Liebe hervorgegangen war?

Wenn Luifens Neigung einer ftillen. ruhig fortglühenden Flamme geglichen hatte.

fo verglich er jeßt die alle Schranken hinwegräumende. fich an feine Ferfen

klammernde Leidenfchaft Mariens mit einem verzehrenden Brande. den zu löfchen

ein jeder Verfnch fich als ohnmächtig erweifen mußte. Er hatte die Troßßige. die

an feiner Seite zu einem willenlofen Kinde geworden fchien. in feinen Armen

gehalten. diefe einft fo fpröden. ihn demüthigenden Lippen mit tanfend Küffen

bedeckt. und er brauchte nur morgen die trennenden Meilen zurückzufliegeni. um

fich diefes Sieges in jeder Stunde von neuem bewußt zu werden.

Da glitt ein Mondftrahl durch die Weinranken des Fenfters hindurch und

funkelte auf dem Glafe eines über der Bettftatt hängenden Bildchens. Iohannes

folgte dem freundlichen Fingerzeige des alten Vertrauten der Liebenden. nahm

das Porträt herab und betrachtete es im Schein der kleinen Lampe. Es war

eine kurz vor des Pfarrers Krankheit zum Wiegengefchenk für den Küfter ange
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fertigte. dem Späher unbekannte Photographie. welche die Zwillinge in gleicher

Kleidung nebeneinanderftehend darftellte.

Iohannes lächelte. Welches wunderfame Spiel der Natur! Auch er hätte

jeßt nicht mit Beftimmtheit zu fagen gewußt. welcher der beiden Geftalten er den

Namen Luife. welcher er den Namen Marie beilegen follte. und das Endergebniß

aller feiner weitern Gedanken war zuleßßt doh immer. daß er im Befiße feines

Weibes glücklich. und daß fein namenlofes Glück unabhängig fei von dem Namen

der Geliebten.

So freundliche Empfindungen begleiteten ihn in den Schlummer. nachdem er

fich zur Ruhe niedergelegt hatte. Traulicher Mondglanz füllte das Gemach. und

in dem geheimnißvollen Webben und Schweben des Lichtes hielt er träumend bald

Marie. bald Luife im Arm. bis die Traumbilder zu einem Wefen zufammen

fchmolzen. das er an feine Bruft drückte und das ihn anlächelte mit den treuen

Augen namenlofer Liebe.

(Schluß folgt.)
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Die Friedenspolitik des Deutfrhen Iiieicljes.

Von

Wilhelm Mittler.

Nicht die Wege der Napoleonifchen Politik. fondern die einer ausfchließlich

nationalen Politik hat feit ihrem Auftreten die deutfche Reichsregierung ein

gefchlagen. Iene wollte erobern. fremde Völker unter ihr Scepter zwingen und

ihren imperatorifchen Einfluß über ganz Europa ausdehnen. ..Ich bin nicht

Kaifer von Frankreich. fondern Kaifer des Continents". fagte Napoleon l.. ehe

er den Niemen überfchritt. Diefe wollte einen ..geographifchen Begriff“ zu einem

eoncreten Ganzen umbilden. aus gleichartigen Völkerfchaften eine Nation fchaffen.

aller Uebergriffe in die Angelegenheiten fremder Staaten fich enthalten. andererfeits

aber auch alleiniger Herr im eigenen Haufe fein. Wenn dadurch ihr Einfluß

auf andere Staaten in einer Weife zunahm. daß allmählich Deutfchland das

Centrum eines europäifchen Friedensbundes wurde. fo war dies die natürliche

Folge der mächtigen Stellung und der Friedenstendenzen Deutfchlands. Was

Deutfchland von Rechts wegen gehörte. zu erkämpfen. das Erkämpfte gegen jeden

Angriff zu vertheidigen und zu behaupten. die Friedensbahn nur gezwungen zu

verlaffen: dies war die zwanzigjährige Politik unferer nationalen Regierung. Der

Durchführung derfelben ftanden die allergrößten Schwierigkeiten entgegen; aber

der größte Staatsmann unfers Iahrhunderts verftand es. fie alle zu überwinden.

Die englifche Preffe fpricht fich von Zeit zu Zeit in den würmften Lobfprüchen

aus über eine Regierung. welche nach fo großen militärifchen Erfolgen vom Mars

fich verabfxzicdet und die Rolle des Cincinnatus übernimmt. um den Pflug nur

dann zu oerlaffen. wenn die Gefandten des Senats es verlangen.

Noch 7i-nden die deutfchen Heere auf franzöfifchem Boden. Paris war ein

gefchloff( . die Möglichkeit einer Rettung deffelben nicht mehr zu erwarten: da

dachten die Leiter der deutfchen Politik fchon an Verträge und Bündniffe. durch

deren Akf-kluß die Refultate des Sieges mehr Feftigkeit und Sicherheit erhalten

follten. :Cie Verfailler Verträge waren gefchloffen. die Mainlinie befeitigt. Nord

und Süd zu einem für Krieg und Frieden wohlgegliederten Bundesftaat inngefcljaffen

worden. Im Intereffe deffelben eröffnete Bismarck vom verfailler Hauptquartier

aus die Verhandlungen mit dem Reichsminifterium in Wien. In ciner Depefche

' vom 5. Dec. 1870 fchrieb Graf Beuft an den öfterreichifH-ungarifchen Gefandten
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in Berlin. den Grafen von Wimpffen. daß der preußifche Gefandte in Wien.

General von Schweiniß. ihn. den Grafen Beuft. fchon vor einiger Zeit auf eine

Mittheilung vorbereitet habe. welche den Wunfcm und die Hoffnung ausdrücken

follte. daß das Verhältniß des nengeftalteten Deutfchland zur Oefterreichifch-Unga

rifchen Monarchie ganz jenen Charakter aufrichtiger und dauerhafter Freundfchaft

an fich tragen werde. die den Gefinnungen Preußens nicht weniger wie den Er

innerungen an die deutfche Vergangenheit entfpreche. Nachdem er hierüber dem

Kaifer Bericht erftattet. habe er fich gegen Herrn von Schweiniß dahin ausgefprochen.

daß die Regierung Oefterreich-Ungarns die angekündigte Mittheilung fo günftig

aufnehmen werde. wie es von feiten Preußens nur immer gewünfcht werden könne;

denn man beabfichtige nicht. der Logik der mächtigen Ereigniffe. durch welche die

Führung des neuen deutfchen Bundes der Krone Preußens zugefallen fei. das

Recht des Prager Friedensvertrages entgegenzuftellen; vielmehr werde die wiener

Erklärung bekkunden. ..daß wir die Freundfchaftsanerbietungen Preußens und des

unter feiner Leitung geeinten Deutfchland gern und rückhaltslos annehmen und

unfers gefchichtlichen Verbandes mit ihm nur gedenken werden. um es auch in

feiner neuen Geftalt mit unfern beften Wünfchen zu begleiten und jede Gelegen

heit zur Verftändigung mit ihm in herzlicher Bereitwilligkeit zu ergreifen".

Eine folche Sprache konnte auch der hochgradigfte Optimift von dem Chef

eines Cabinets nicht erwarten. der fünf Monate vorher in feiner Depefche vom

20. Iuli den Botfchafter Fürften Metternich beauftragt hatte. dem Kaifer Napoleon

und deffen Miniftern zu wiederholen. ..daß wir getreu den Verpflichtungen. wie

fie in den zu Ende 1869 zwifchen den beiden Souveränen ausgetaufchten Schreiben

feftgeftellt find. die Sache Frankreichs wie die unferige betrachten und in den Grenzen

des Möglichen zum Erfolge feiner Waffen mitwirken werden". Aber die Thatfachen

waren ftärker und mächtiger als die Phantafien und Sentimentalitäten des Grafen

Beuft. Mit einem Preußen. das nach Niederwerfung Frankreichs fich an die

Spiße des gefammten Deutfchen Reiches ftellte. mußte auch Graf Beuft rechnen.

fo widerwärtig ihm auch das hohenzollernfche Kaiferthum und der nicht zu beftrei

tende Ruhm der Bismarckfchen Staatskunft war. Mit einem folchen Reiche gute

Beziehungen zu unterhalten. lag ja im politifmjen und wirthfchaftlichen Intereffe

des Donauftaates felbft; ein großer Theil feiner Bewohner. voran die Deutfchen

und Ungarn. hielt eine folche Wendung der öfterreichifchen Politik für durchaus

geboten. Und doch war die rafche Wiederaufnahme freundlicher Beziehungen von

feiten Deutfchlands nur dadurch möglich. daß Preußen bei den Nikolsburger Ver

handlungen dem Kaifer Franz Iofeph keine zu harten Friedensbedingungen auf

erlegt. insbefondere keine Gebietsabtretung zugemuthet hat. Ießt erft zeigte fich.

wie richtig Moltke die politifchen Verhältniffe beurtheilt hat. wenn er in dem

Generalftabswerk von 1866 fich dahin äußerte: ..Die von Oefterreich dargebotenen

Bedingungen fchloffen die Möglichkeit künftiger Wiederherftellung eines freund

fchaftlichen Verhältniffes zu dem frühern Bundesgenoffen nicht aus. Weder der

Ehre noch der Macht Oefterreichs war eine Wunde gefchlagen. welche eine un

lieilbare Feindfchaft zwifchen beiden Staaten nothwendig im Gefolge hatte. Wenn

*n mehr forderte wenn eine glückliche Fortfeßung des Krieges mehr zu erzwingen
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erlaubte. fo mußte ein Stachel zurückbleiben. den keine Zeit entfernt hätte. Den

Bruch zwifchen Preußen und Oefterreich zu verewigen. konnte nicht im Intereffe

Deutfchlands und Preußens liegen." Wir fehen hieraus die fcharfe Vorausficht

des preußifchen Hauptquartiers. das fchon beim Friedensfchluß darauf Bedacht

nahm. daß der befiegte Gegner nicht ein unverföhnlicher Gegner würde; denn

das war ihm ja nach den vielen diplomatifchen Verhandlungen klar. daß Napoleon lll.

und der Chauvinismus Preußen niemals den Tag von Sadowa verzeihen. immer

wieder unmögliche Compenfationen zur Sprache bringen nnd zuleßßt zur Rettung

des franzöfifchen Preftige zu den Waffen greifen würden. Aber was bei Oefter

reich troß Königgräß möglich war. das war von Frankreich nach Sedan und Ver

failles nicht zu erwarten. Treffend fagte Moltke im Reichstage am 16. Febr. 1874:

..Ein großes weltgefchichtlimes Ereigniß. wie die Wiederaufrimtung des Deutfchen

Reiches. vollzieht fich kaum in einer kurzen Spanne Zeit. Was wir in einem

halben Iahre mit den Waffen errungen haben. das mögen wir ein halbes Iahr

hundert mit den Waffen fcmüßßen. damit es uns nicht wieder entriffen wird. Darüber

dürfen wir uns keiner Täufchung hingebben: wir haben feit unfern glücklichen Kriegen

an Achtung überall. an Liebe nirgends gewonnen. Nach allen Seiten ftoßen wir

auf das Mistrauen. daß Deutfchland. nachdem es mächtig geworden. in Zukunft

ein unbequemer Nachbar fein könnte." Aber aus der Thatfache. daß das keines

Gebietstheiles beraubte Oefterreich nach vier Iahren fchon in die dargebotene

Friedenshand mit Freuden einfchlug. während Frankreich. dem fein alter Raub

wieder abgenommen wurde. noch heute feine Revanchepläne fefthült. den Schluß

ziehen zu wollen. daß daffelbe. zu keiner Gebietsabtretung gezwungen. ebenfo zur

Verföhnung geneigt gewefen wäre wie Oefterreich. zeugt nicht von richtigem poli

tifchen Urtheil. Es bleibt bei dem. was Bismarck in feinem Rundfchreiben vom

13. Sept. 1870 gefagt hat: ..Es ift die Niederlage an fich. es ift unfere fiegreiche

Abwehr ihres frevelhaften Angriffs. welche die franzöfifche Nation uns nie ver

zeihen wird. Wenn wir jeßt. ohne alle Gebietsabtretung. ohne jede Contribution.

ohne irgendwelche Vortheile als den Ruhm unferer Waffen aus Frankreich ab

zögen. fo würde doch derfelbe Haß. diefelbe Rachfucht wegen verleßter Eitelkeit

und Herrfchfncht in der franzöfifchen Nation zurückbleiben. und fie würde nur auf

den Tag warten. wo fie hoffen dürfte. diefe Gefühle mit Erfolg zur That zu

machen.“

Angeficljts diefer Zukunft war es von Werth. Oefterreich von feinen franzö

fifchen Sympathien abzubringen und wieder zu feinem alten Bundestagsrivalen.

diesmal aber als wohlwollenden Freund zurückzuführen. Sobald daher Bismarck

die Aeußernngen des Grafen Beuft erfuhr. richtete er an Herrn von Schweiniß

die Depefche vom 14. Dec. 1870. worin er der öfterreichifchen Regierung die

neue Geftaltung der deutfchen Verhältniffe anzeigte. dabei des Prager Friedens

und der Süddeutfchland betreffenden Beftimmungen deffelben erwähnte nnd die

Ueberzeugung ausdrückte. daß Deutfchland. deffen nationale Beftrebungen und Be

dürfniffe nun befriedigt feien. in die-freundfchaftlichften Beziehungen zu Oefterreich

treten werde. ..Deutfchland und Oefterreich-Ungarn. wir dürfen es zuverfichtlich

hoffen. werden mit den Gefühlen des gegenfeitigen Wohlwollens aufeinander blicken
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und fich zur Förderung der Wohlfahrt und des Gedeihens der beiden Länder die

Hand reichen." Die Antwort des Grafen Beuft vom 26. Dec. ließ fich auf den

Prager Frieden und die füddeutfchen Verträge nicht näher ein. da ..die Vermei

dung einer Discuffion in diefer Richtung in beiderfeitigem Intereffe liege". erblickte

..in der Einigung Deutfchlands nnter Preußens Führung einen Act von hiftorifcher

Bedeutung. eine Thatfache erften Ranges in der modernen Entwickelung Europas".

und glaubte jeßt fchon beftätigen zu dürfen. ..daß in allen maßgebenden Kreifen

Oefterreich-Ungarns der aufrichtige Wunfch vorherrfcljt. mit dem mächtigen Staats

wefen. deffen Gründung fich nunmehr vollziehen wird. die beften und freundfchaft

lichften Beziehungen zu pflegen". Diefelben wurden wefentlich geftärkt durch die

Zufannnenkünfte. welche im Auguft und September 1871 in Ifchl. Gaftein und

Salzburg zwifcljen dem Kaifer Wilhelm und dem Kaifer Franz Iofeph ftattfanden.

Beide hatten ihre leitenden Minifter bei fich. Franz Iofeph auch noch die öfter

reicljifchen und ungarifchen Minifterpräfidenten. die Grafen Hohenwart und An

drciffh. Fürft Bismarck hatte mehrere Conferenzen mit dem Grafen Beuft. Ueber

den Inhalt diefer Unterredungen ift nichts Näheres bekannt geworden; doch geht

aus dem Rundfchreiben vom 12. Sept.. das Beuft an die Gefandtfchaften an den

auswärtigen Höfen richtete. fo viel hervor. daß die öfterreichifche Regierung des

Iahres 1866 nicht mehr gedachte und das Iahr 1871 mit allen feinen Con

fequenzen annahm. Er fagte darin: ..Diefe Befprechungen haben zu Ergebniffen

geführt. die wir als äußerft befriedigende betrachten müffcn. fowol für uns felbft

als auch. wie ich gern glaube. für alle Cabinete. welche den Wunfch hegen. den

Frieden Europas auf eine folide Grundlage geftellt zu fehen. Meine Unterredungen

mit dem Fürften Bismarck haben nicht nur unfern recht aufrichtigen Wunfclj

erkennbar werden laffen. zur Befeftigung des allgemeinen Friedens beizutragen

und die Rückkehr aufregender Fragen zu verhindern. welche den Frieden gefährden

könnten; fie haben uns auch geftattet. eine vollkommene Uebereinftimmung der

Anfchaunngen zu erkennen über die Natur unferer zukünftigen Beziehungen. über

das Nichtvorhandenfein jeder Collifion unferer Intereffen. endlich über den Nußßen

eines vorläufigen Einverftändniffes in allen politifchen Fragen und die leichte

Möglichkeit. daffelbe herzuftellen." Damit war für die Friedenspolitik der deutfchen

Regierung fchon viel erreicht; aber die Erfolge wurden ficherer. die Verföhnung

zwifchen beiden Kaiferreichen aufrichtiger und dauerhafter. als Graf Beuft (noch

im nämlichen Iahre) entlaffen und Graf Andraffh zum Minifter der auswärtigen

Angelegenheiten ernannt wurde. Denn folange Beuft. welcher noch im Iahre 1881

in einem parifer Salon die für einen deutfchen Edelmann befremdenden Worte

ausfprach: ..Mein Herz ift franzöfifch". am Staatsruder faß. war Oefterreich für

Deutfchland nicht unter allen Umftänden ein zuverläffiger Bundesgenoffe; es wurde

ein folcher erft. als Andraffh die Leitung der auswärtigen Politik übernahm; denn

diefer. welcher die Stellung Oefterreim-Ungarns. und befonders Ungarns. nur

durch den engenAnfchluß an Deutfchland gewahrt fah. ging mit Freuden auf die

Anerbietungen und Vorfchläge des deutfchen Reichskanzlers ein. unterhielt mit

demfelben fortwährend die intimften Beziehungen und half im Bunde mit ihm.

das öfterreichifche Staatsfchiff in das deutfche Fahrwaffer überführen. ohne daß
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daffelbe an feiner Eigenthümlichkeit und Selbftündigkeit etwas einbüßte. wofür

fchon die flawifchen Volksftämme forgten.

Bereits hatte alle Welt ein vollgültiges Zeugniß für die friedlichen Abfichten

des neuerftandenen Deutfchen Reiches. Kaifer Wilhelm fagte am 21. März 1871

in feiner Thronrede bei Eröffnung des erften Deutfchen Reichstages. voll Genug

thunng über die großen Erfolge: ..Wir haben erreicht. was feit der Zeit unferer

Väter für Deutfchland erftrebt wurde: die Einheit und deren organifche Geftal

tung. die Sicherheit unferer Grenzen. die Unabhängigkeit unferer nationalen Rechts

entwickelung." Doch follte ganz Europa wiffen. daß diefes mächtige Reich fern

fei von jeder Eroberungsluft und Interventionsfucht und in dem Herzen Europas

ein Friedensreich bilde. das. wie es in die Angelegenheiten anderer Staaten fich

nicht mifche. fo von niemand eine Einmifchung dulde. zur Offenfive nicht geneigt.

aber in der Defenfive zu refpectiren fei. Diefes Zukunftsprogramm war in fol

genden Worten ausgedrückt: ..Der Geift. welcher in dem deutfchen Volke lebt und

feine Bildung und Gefittung durchdringt. nicht minder die Verfaffung des Reiches

und feiner Heereseinrichtungen. bewahren Deutfchland inmitten feiner Erfolge vor

jeder Verfuchung zum Misbrauclj feiner durch feine Einigung gewonnenen Kraft.

Die Achtung. welche Deutfchland für feine eigene Selbftändigkeit in Anfpruch

nimmt. zollt es bereitwillig der Unabhängigkeit aller andern Staaten und Völker.

der fchwachen wie der ftarken. Das neue .Deutfchlana wie es aus der Feuerprobe

des gegenwärtigen Krieges hervorgegangen ift. wird ein zuverläffiger Bürge des

europäifchen Friedens fein. weil es ftark und felbftbewußt genug ift. um fich die

Ordnung feiner eigenen Angelegenheiten als fein ausfchließliches. aber auch aus

reichendes und zufrieden ftellendes Erbtheil zu bewahren." Diefe Worte waren ein

an ganz Europa gerichtetes Manifeft. den Freunden zum Schuß. den Feinden zum

Truß. Frankreich und die päpftliche Curie durften befonders diefe Worte genauer

erwägen. jenes. weil es in feinem Größenwahnfinn und feiner Verbiffenheit die

Rolle des Friedensftörers gar nicht mehr aus der Hand geben wollte; diefe. weil

es dem neuen Deutfchen Reich den Rückfchritt ins Mittelalter zutraute und fogar

zumuthete. indem es verlangte. daffelbe folle die Wege der Ottonen. der Salier

und der Staufen wandeln und feine erfte Romfahrt durch die gewaltfame Wieder

herftcllung der weltlichen Herrfchaft des Papftes einweihen.

Es war für die Franzofen ein unerträglicher Gedanke. daß Oefterreich-Ungarn.

das volle vier Iahre lang eine antipreußifche und antideutfche Politik befolgt

hatte. in das Lager diefer ihnen fo verhaßten Preußen übergegangen war. Nur

die eine Hoffnung tröftete fie. daß Rußland. das feit dem Krimkriege einen tiefen

Groll gegen Oefterreich hegte. ebendeshalb feiner bisherigen Freundfcfjaft mit

Preußen entfagen und der fchon fo vielfach ausgefprochenen Idee einer ruffifch

franzöfifchen Allianz zugänglicher fein werde. Iedenfalls werde. glaubten fie. eine

gründliche Entfremdung zwifchen Rußland und Preußen eintreten. Aber auch die

deutfche Regierung hatte fich die Sache überlegt. Sie arbeitete auf eine Ver

föhnung zwifchen Rußland und Oefterreich hin. und es gelang ihr. Die Drei
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Kaifer-Zufammenkunft kam im September 1872 in Berlin zu Stande. Zwifchen

Bismarck. Gortfchakow und Andraffh fanden lange Conferenzen ftatt. Der Iu

halt und die Refultate derfelben entziehen fim unferer Kenntniß. Fürft Gortfchakow

fofl nachher gefagt haben. das Befte an diefer Zufammenknnft fei gewefen. daß

man nichts Schriftliches anfgefeßt habe. Deshalb darf man aber die Bedeutung

diefer Zufammenknnft nicht unterfchäßen. Wenn die drei größten Monarchen des

Continents eine Woche lang faft ftündlich miteinander verkehren. wenn ihre erften

Minifter täglich Befprechungen miteinander haben. fo ift die bloße Thatfache jenes

Verkehrs fo viel werth als eine Allianz. und die Befprechungen der Minifter haben

fich ficherlich auf alle Fragen erftreckt. bei deren glücklicher Löfung die Regierungen

derfelben. fei es einzeln. fei es alle drei. fehr intereffirt waren. Allgemein hat man

die Bedeutung diefer Zufammenknnft hauptfächlich dahin feftgeftellt. daß man fie

als eine Anerkennung der nationalen Erhebung Deutfcljlands. der Errichtung eines

Deutfchen Reiches und Kaiferthums. der gefchickten Führung der Reichspolitik und

zugleich als eine perfönliche Huldignng für den großen Monarchen anfah. der

durch feine weife und nationale Politik den Gefchicken Deutfchlands anf Iahr

hunderte hinein eine fefte Richtung gegeben hat. Von dem Fürften Bismarck

felbft haben wir zwei Aeußerungen über die Bedeutung diefer Septembertage. Iu

der einen faßte er diefelbe dahin zufammen: '..Die bloße Thatfache diefer Zu

fammenknnft werde überall als ein den Frieden verbürgender Abfchluß der bisherigen

großen Ereigniffe angefehen werden. und der. allgemeine Glaube an den Frieden

fei ja befonders für die emporblühende Gewerbthätigkeit faft ebenfo wichtig wie

die Erhaltung des Friedens felbft." Die andere Aeußerung war an die Deputation

der Stadt Berlin gerichtet. welche während der Zufammenknnft. am 9. Sept..

dem Fürften das Ehrenbürgerdiplom überreichte. nnd lautete: ..Die frenndfchaft

liche Begegnung der Kaifer wird bei unfern Freunden die Zuverficht in die Er

haltung des Friedens beftärken und unfern Gegnern die Schwierigkeit. ihn zu ftören.

klar machen."

Es war hart für Frankreich. hören zu müffen. daß Kaifer Alexander ll. bei

dem Galadiner am 7. Sept.. an Kaifer Wilhelm fich wendend. einen Toaft aus

gebracht habe: ..Auf das Wohl Ihrer braven Armee!" Nur um fo mehr fühlte es

das Drückende feiner ifolirten Stellung. Um die Franzofen zur Aufrechthaltnng

des Friedens zu zwingen. operirte Bismarck mit größter Gefmicklichkeit. Er wollte

es dahin bringen. daß mit Frankreich kein Staat ein Bündniß eingehe. Während

der deutfche Botfchafter in Paris. Graf Harrh Arnim. in feinen Depefchen an

das Reichskanzleramt die Anficht äußerte. ..die Fortdauer der republikanifchen Iu

ftitutionen in Frankreich fei den monarchifchen Inftitutionen in Dentfchland gefähr

lich". und deshalb .fich dafür ausfprach. daß die deutfche Reichsregiernng die Be

ftrebungen der franzöfifchen Monarchiften für Wiederherftellung des Königthnms

unterftüßen folle. erklärte der Reichskanzler in feiner Antwort vom 20. Dec. 1872:

..Unfer Bedürfniß ift. von Frankreich in Ruhe gelaffen zu werden. und zu verhüten.

daß Frankreich. wenn es uns den Frieden nicht halten will. Bundesgenoffen finde.

Solange es folche nimt hat. ift uns Frankreich nicht gefährlich. und folange die

großen Monarchien Europas zufammenhalten. ift ihnen keine Republik gefährlich.
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Dagegen wird eine franzöfifche Republik fehr fchwer einen monarchifcljen Bundes

genoffen gegen uns finden." Um fo eifriger betrieb Frankreich die Reorganifation

feiner Armee. Durch das Kriegsdienftgefeß vom 27. Iuli 1872 wurde die allge

meine Wehrpflicht und das Inftitut der Einjährig-Freiwilligen eingeführt; durch

das Organifationsgefeß vom 24. Iuli 1873 wurden 40 neue Regimenter formirt

und die Eintheilung der Armee in 18 Corps. wozu noch für Algerien ein 19.

hinzukam. angeordnet; durch das Cadresgefeß vom 13. März 1875 wurden die

Batailtonscadres in der Weife vermehrt. daß. während bisher die Regimenter

aus 3 Bataillonen mit einer Maximalftärke von je 1000 Mann beftanden. nun

Regimenter von 4 Bataillonen errichtet werden konnten. wodurch die Maximal

ftärke des Regiments auf 4000 Mann erhöht wurde. Da die Zahl der Infanterie

regimenter 144 betrug. fo vermehrte das Cadresgefeß die franzöfifche Armee um

144 Bataillone. d. h. um 144000 Mann. Diefes Gefeß fchien ganz darauf

berechnet zu fein. rafch einen Rahmen zu gewinnen. um gewaltige Volksmaffen

in die neue militärifche Organifation hineinzuwerfen und fo mit überwältigenden

Zahlen den Revanchekrieg zu beginnen. Nach vollftändiger Durchführung der Re

organifation. wofür das Iahr 1885 als Termin angenommen wurde. beftand die

erfte Operationsarmee Frankreichs aus 845800 Mann. und wenn man zu diefer

hohen Zahl auch noch die Referve. die Territorialarmee und deren Referve rechnet.

fo bekam man eine Maffe von mehr als 2 Mill. Soldaten. die. wenn auch nicht

gleichmäßig ausgebildet. fo dom in fefte Truppenverbünde eingetheilt und trefflich

ausgerüftet waren.

Alle Parteien. von den extremften Royaliften bis zu den extremften Republi

kanern. waren darin einig. daß für die Reorganifation der Armee alles gethan.

alles getragen werden müffe. Die Regierung mochte von der Nationalverfammlung

noch fo viele Millionen für diefe Zwecke verlangen: alles wurde ihr bewilligt.

fogar noch mehr Geld ihr angeboten. als fie forderte. Selbft einem unpopulären

Minifterium. dem die Volksvertretung die Bewilligung des Budgets verfagte.

wurden. wie dies 1877 der Fall war. die Militürcredite ohne alle Debatte bewilligt.

Diefer Theil des Budgets wurde. das Minifterium und die Kammern mochten zu

fammengefeßt fein. wie fie wollten. niemals in Frage geftellt. blieb außer aller

Discuffion. hatte mit der innern Politik und mit den Fractionsftreitigkeiten nichts

zu fchaffen; denn alle Parteien wollten die verdunkelte militärifche Gloire wieder

in ihrem alten Glanze erblicken. die entriffenen Provinzen zurückerobern oder Com

penfationen. etwa in Belgien. dafür erringen. Die Armee war das Schoskind

der Nation. die Revanche der Gegenftand eines förmlichen Cultus. Dazu kamen

die Beftrebungen und Agitationen der Iefniten. welche an der Napoleonifcljen

Kriegserklürung vom Iuli 1870 einen fo wefentlichen Antheilgehabt hatten; denn

die Errichtung eines geeinigten Deutfchen Reiches unter einem proteftantifchen

Kaifer erfchien ihnen als ein fchwerer Schlag für den Klerikalismus. Unerfchöpf

lich in Erfinnung neuer Pläne fnchten fie nun das nationale Unglück für ihre

Zwecke auszubenten. Das erfchütterte Frankreich follte nnter die Herrfchaft der

Iefuiten gebracht. der nationale und religiöfe Fanatisnnns beftändig aufgeftachelt.

der Klerikalismus als die einzige Hoffnung Frankreichs betrachtet. der Revanche



52 . Unfere Zeit.

krieg zugleich als Confeffionskrieg. als ein national-klerikaler Kreuzzug angefehen

werden. Zur Erreichung folcher Ziele wurden Erfcheinungen der Iungfrau

Maria in Scene gefeßt. die Wunderquelle zu Lourdes und an andern Orten

eröffnet. der Cultus des ..Heiligen Herzens Iefu" bis zum Wahnwiß getrieben.

Proceffionen von 10- und 20000 Menfchen veranftaltet. Glaubenslieder mit

einem Revancherefrain gefungen und fo der Fanatismus in der erwünfchten Höhe

gehalten.

Der Wechfel in der Stelle eines Präfidenten der franzöfifchen Republik. welcher

1873 den Marfchall Mac-Mahon zum Nachfolger Thiers' machte. die Einfeßung

eines monarchifch-klerikalen Minifteriums. die Fufionsbeftrebungen der Legitimiften

. und Orleaniften und ihre Reftaurationspläne. welche die Zurückführung des Grafen

Chambord als König Heinrich K'. bezweckten: dies alles machte die Situation

fehr günftig für die Zwecke der Iefuiten. Zunächft war von ihnen das Königreich

Italien bedroht. Victor Emanuel follte durch eine franzöfifche Invafion zur

Herausgabe feines ..Kirchenraubes" gezwungen. der Papft als Beherrfcher des

Kirchenftaates wieder eingefeßt werden. Hatte der italienifche König fchon von

Thiers und Mac-Mahon nichts als Uebelwollen empfunden: was follte erft werden.

wenn Graf Chambord. der Kirche gehorfamfter Sohn. den Thron feiner Väter

beftieg? Die Errungenfchaften von 1859 und 1866 ftanden für Victor Emanuel

auf dem Spiel. Diefer hatte zwar nicht die geringften Sympathien für Deutfch

land. war in franzöfifchen Ideen aufgewachfen. hatte bisher nichts Höheres gekannt

als Frankreich und die Napoleonifche Politik. hatte Oefterreich zwei Provinzen

weggenommen und war noch im Iahre 1870 bereit gewefen. um den Preis der

Ueberlaffung Roms den Kaifer Napoleon im Kriege gegen Deutfchland zu unter

ftüßen; aber auch hier zeigten fich die Thatfachen ftärker als perfönliche Sym

pathien und Antipathien. Begleitet von dem Minifterpräfidenten Minghetti und

von dem Minifter.des Auswärtigen. Visconti-Venofta. trat der König am 16. Sept.

1873 die Reife nach Wien und nach Berlin an. um für den Fall eines fran

zöfifchen Angriffs den Schuß der beiden Kaifer fich zu erbitten. Die Reife nach

Wien bedeutete Rückenfreiheit. Neutralität; denn es war zu fürchten. daß Oefter

reich einen italienifch-franzöfifchen Krieg benuße. um Mailand und Venetien wieder

zuerobern. Die Reife nach Berlin. deffen Regierung felbft auch im Kampfe mit

dem Papft Pius 1x. und dem Klerikalismus fich befand. bezweckte. für den Kriegs

fall. die Zuficherung eines deutfchen Offenfivftoßes in das Herz Frankreichs. Der

Erfolg diefer Reife war für Victor Emanuel günftig. Wir finden in einer De

pefcme des Fürften Bismarck vom 18. Ian. 1874 die Aeußerung: ..Wir wünfchen

keineswegs einen Conflict zwifchen Frankreich und Italien ausbrechen zu fehen.

weil wir bei einem folchen uns der Unterftüßung Italiens nicht würden entziehen

können.“ Der Befuch Victor Emanuekks in Berlin wurde bekanntlich von Kaifer

Wilhelm im Iahre 1875 erwidert. Bei deffen Einzug in Mailand am 18. Oct.

wurde er von der Bevölkerung mit einer folchen Begeifterung aufgenommen. daß

er an die Kaiferin telegraphirte: ..Ich habe in meinem ganzen Leben nie etwas

Aehnliches gefehen." Die Gefahr für Italien verzog fich. Die Reftauration des

Grafen Chambord hatte fich infolge feiner legitimiftifchen Starrheit als eine
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unmögliche erwiefen. und in der 1877 gewählten franzöfifchen Kammer war die

Mehrheit antiklerikal geftimmt.

Anders war die Situation Frankreichs Deutfhland gegenüber. Ob klerikal

oder antiklerikal: das machte. wenn es fich um die Revanche handelte. gar keinen

Unterfhied. Der Gedanke an die Revanche beherrfchte alles und alle. Daß diefe

das unabänderlihe Ziel der franzöfifchen Politik fein müffe. darüber waren ane

einig. Thiers. Mac-Mahon. Grevh. alle drei dahten darüber das Nämliche. Ob

der als friedliebend bezeichnete Waddington oder der Heißfporn Gambetta das

Minifterpräfidium führte. war für diefen Zweck gleichgültig. Der ..'ler-ups“. das

Organ Waddington's. machte einen tinterfhied zwifchen Niederlage und Eroberung

und fagte: ..Wenn einem Lande ein Theil feines alten Befißftandes gewaltfam

entriffen worden ift. dann find es nicht Revanchegelüfte. die feine Haltung dem

fiegreihen Feinde gegenüber beftimmen; es hat das Bedürfniß. die alten Be

dingungen des nationalen Lebens. an die es fich gewöhnt hatte und die ihm lieb

geworden waren. wiederherzuftellen. und diefes Bedürfniß leitet feine Politik."

Daß auch Deutfhland das Bedürfniß gehabt hat. den ihm gewaltfam entriffenen

alten Befißftand wieder an fih zu ziehen. daß es fich 1870 für Deutfchland niht

um Eroberung. fondern um Zurückeroberung handelte. das verfhweigt der ..lampe“

gerade fo wie die ..liepnbiique l1-angai8e". das Organ Gambetta?. In diefer

Beziehung find alle franzöfifhen Preßorgane eindreffirt wie Marionetten. Nur

über das eine herrfchte unter den leitenden Perfonen und den Parteien Meinungs

verfchiedenheit. über die Zeit. wann die Revanche eröffnet werden follte. Die

Befonnenern wollten jedenfalls den Abfchluß der Armeereorganifation abwarten und

waren der Anficht. daß Frankreich niht eher die Offenfive ergreifen folle. bis es

einen ftarken Afliirten habe und bis Deutfchlands Actionsfähigkeit durch innere

oder äußere Verlegenheiten vermindert fei. Die Heißblütigern erhoben fich über

diefe Vorfichtsmaßregeln und waren. im Vertrauen auf die Maffenhaftigkeit der

franzöfifchen Streitmaht und auf die Feftigkeit der längs der franzöfifch-dentfchen

Grenze neuerrichteten Vertheidigungslinie. zu fofortigem Losfhlagen bereit. Der

berühmte Akademiker Littre fprach fich in einem Artikel über ..Die franzöfifche

Republik und das Ausland“ dahin aus: ..Frankreich denkt niht an die Revanche.

weil es niht an diefelbe denken kann. Wenn ein allgemeiner Krieg ausbrähe.

würde die franzöfifche Republik das ihr mit Gewalt Abgenommene mit Gewalt

zurückzugewinnen trachten.“ Dentfhland wird gut daran thun. das erfte nicht

zu glauben und das zweite als ficher anzunehmen. Iu allen unfern politifhen

Berechnungen gilt es als oberfter Saßß. daß der Beginn eines franzöfifh-deutfchen

Krieges unberehenbar ift; daß jeder Gegner Deutfchlands auf Frankreichs Bei

ftand remnen kann; daß Frankreih keine zur Revanche günftige Gelegenheit un

benußßt läßt.

Wir haben gefehen. daß die deutfche Reichsregierung Bündnifie mit andern

Staaten abfchloß und Frankreih bündnißnnfähig zu machen fumte. daß es in

feiner äußern Politik nirgends eine Lücke fich bilden ließ. Begreiflicherweife

beobachtete fie auch die Fortfhritte der franzöfifchen Militärorganifation mit fcharfem

uufere Zeit. 188-1. ll. 3
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Blick. Das Auftreten der klerikalen Glaubensarmee mit ihren Revanmeliedern.

das aggreffive Vorgehen der bifchöflichen Hirtenbriefe gegen die deutfche Reichs

regierung. fogar gegen die Perfon des Kaifers. und der Erlaß des Cadresgefeßes

mußten in Berlin beunruhigend wirken und als Symptome eines baldigen Los

fchlagens aufgefaßt werden. zumal da die wiener Preffe damals das Gerücht aus

fprengte. daß die Stellung des Grafen Andrciffh durch eine mächtige Partei im

Heere und am Hofe. vor allem in der hohen Geiftlichkeit. bedroht und eine neue

Schwenkung der öfterreichiWen Politik beabfichtigt fei. Hinfichtlich des franzöfifchen

Klerikalismus fprach fich Bismarck in einer Depefche vom Ianuar 1874. die an

die deutfchen Botfchafter an den großen Höfen gerichtet war. dahin aus: ..Die

deutWe Reichsregierung fei zwar von dem Wunfche durchdrnngen. mit Frankreich

im Frieden zu leben. Wenn jedoch außer allen Zweifel geftellt werden würde. daß

ein Zufammenftoß unvermeidlich fei. dann würde die deutfche Regierung es nicht

vor ihrem Gewiffen und vor der Nation verantworten können. den Zeitpunkt ab

zuwarten. der für Frankreich der paffendfte wäre. Der Antagonift Deutfchlands

fei zur Zeit das geiftliche Rom. Darin liege die Gefahr für das Verhältniß

zwifchen Deutfchland und Frankreich. Sobald fich Frankreich mit Rom ideutificire.

werde es ebendadurch der gefchworene Feind Deutfchlands. Ein der kirchenftaat

lichen Theokratie unterthäniges Frankreich fei mit dem Weltfrieden unvereinbar.

Trennung der franzöfifchen Regierung von der Sache des Ultramontanismus fei

die ficherfte Gewähr für die Ruhe Europas und für die friedliche. menfchenwürdige

Fortentwickelung des politifchen Lebens der Völker dieffeit und jenfeit der Vo

gefen." Dem Cadresgefeß gegenüber machte die deutfche Reichsregierung weder

Gegenrüftungen. noch verlangte fie von Frankreich Aufklärungen über deffen Rüftun

gen. oder Einftellung derfelbenz fie befchränkte fich vielmehr darauf. durm ihre

Botfchafter die fremden Regierungen. zunächft Rußland. Oefterreich und England.

in vertraulicher Weife auf die Tragweite des Cadresgefeßes aufmerkfam zu machen.

Sobald die franzöfifche Regierung Nachricht hiervon erhielt. wandte fie fich mit

ihren Klagerufen nach London und Petersburg. ihre Unfchuld betheuernd und

Deutfchlaud des Planes einer neuen Invafion anklagend. Diefe Klagen fielen

auf einen günftigen Boden. Kaifer Alexander ll.. auf einer Reife nach Ems

begriffen. kam mit dem Fürften Gortfchakow am 10. Mai 1875 in Berlin an

und verweilte dort bis zum 13. Sein erfter Befuch galt dem Fürften Bismarck.

Häufige Befprechungen zwiWen den Monarchen und Miniftern fanden ftatt. Aber

die fogenannten ..Friedensbemühungen" Rußlands fanden nicht viel Material für

ihre Thätigkeit. Kaifer Alexander felbft äußerte vor feiner Abreife aus Berlin:

..Rußlands Friedensaufgabe fei leicht; denn kein Staat wolle den Krieg; er habe

hier die friedlichften Abfichten bei Kaifer Wilhelm und dem Fürften Bismarck

gefunden; die Cooperation Deutfchlands für die Erhaltung des Friedens fei niemals

fraglich gewefen und dürfte als vollftäudig gefichert angefehen werden." Der eitle

Fürft Gortfchakowf welcher diefe Gelegenheit mit Freuden ergriff. um als Friedens

fürft von Europa und als Retter Frankreichs auftreten zu können. fagte vor feiner

Abreife aus Petersburg zu dem franzöfifchen Botfchafter. General Leflö: ..Seid

ftark! Ihr feid zu reich. um nicht Neid zu erregen. Die Milliarden. die ihr
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gezahlt habt. kehren zu euch zurück. und Frankreich macht Bismarck Sorgen. Ich

habe es ihm gefagt; denn wir find über feine Handlungsweife entrüftet. Noch

einmal: macht euch ftark! Ich verfpreche Ihnen. mich in Berlin bei dem Fürften

Bismarck zu verwenden. Der Zar wird bei dem Kaifer ebendaffelbe thun." Er

kam nach Berlin. als der englifche Botfcljafter bereits nach London berichtet hatte.

daß jede Kriegsgefahr befeitigt fei. machte aber troßdem folch eifrige und often

tative Friedensbemühungen. als ob die Löfnng der Kriegsfrage lediglich von feiner

Entfcheidung abhinge. Daß Fürft Gortfchakow den deutfchen Reichskanzler durch

aus zum Friedensftörer. der nur durch ihn gebändigt worden fei. mahen wollte.

mußte leßßtern aufs tieffte verleßßen. Er äußerte fpäter hierüber: ..Ich fagte dem

Kaifer von Rußland. und ich fagte Gortfchakow: wenn ihr ein folches Verlangen

nach einer franzöfifcljen Apotheofe habt. fo befißen wir noch Credit genug in Paris.

um euch in irgendeinem Theater erfcheinen zu laffen in einem mhthologifchen Coftüm.

mit Flügeln an den Schultern und von bengalifchem Licht beleuchtet. Es lohnte

fich wirklich nicht. uns als Böfewicljter darzuftellen zu dem einzigen Zweck. ein

Rundfchreiben zu erlaffen."

Noch tragifcher faßte das englifche Cabinet. in welchem damals D'Israeli

Präfident und Lord Derbh Minifter des Auswärtigen war. die Sache auf. Nicht

nur daß die Königin Victoria in einem an Kaifer Wilhelm gerichteten Schreiben

für den Frieden plaidirte; Lord Derbh wandte fich geradezu an den Fürften Bis

marck mit dem Anerbieten. die Vermittlerrolle in dem deutfch-franzöfifchen Conflict

übernehmen zu wollen. und erklärte im Oberhaufe: ..Die franzöfifche Regierung

habe jede kriegerifche Abficht in Abrede geftellt. und diefe Ableugnung habe er

als eine in voller Aufrichtigkeit gemachte angefehen und fehe fie noch fo an; das

Cabinet gewähre den ruffifchen Friedensbemühungen feine volle Unterftüßung."

Daffelbe ging aber über die ..Unterftüßßung" noch weit hinaus. Gegenüber der

berliner Kriegsluft. von welcher das böfe Gewiffen Frankreichs fo viel Schreckliches

einzuführen wußte. wollte das englifche Cabinet eine ..Friedensliga“ ftiften. und

forderte die andern Mächte zur Unterzeichnung einer ..Friedensmediation" auf.

Schloffen fich Rußland. Oefterreich und Italien diefer Friedensmediation an. fo

durfte Bismarck fein Drei-Kaifer-Bündniß in die Rumpelkammer werfen. Deutfch

land war ifolirt. und es begann wieder eine Zeit. wo ganz Europa nach der Pfeife

der Weftmächte. d. h. Englands und Frankreichs. tanzen durfte. beziehungsweife

mußte. Daß diefer Plan mislang. hat Deutfchland. außer dem Kaifer Alexander.

befonders auch dem Grafen Andraffh zu verdanken. Diefer erkannte recht wohl.

daß dem Drei-Kaifer-Bündniß. deffen Erhaltung feiner ungarifchen Politik fo fehr

entfprach. und eben damit dem Frieden durch diefe Friedensmediation große Gefahr

drohe; daß. wenn Oefterreich fich an diefelbe anfchließen würde. eine Art Coalition

gegen Deutfchland fich eben damit gebildet hätte. wenigftens die Cadres dazu her

gefteflt wären. ,und daß Frankreich diefe Coalition dazu benußßen würde. um den

Krieg. welchen das englifche Cabinet mit fo viel Oftentation zu verhindern fuche.

gegen das ifolirte Deutfchland zu eröffnen. Er erklärte alfo dem englifchen Cabinet.

das ihn zur Theilnahme an der Friedensmediation aufforderte. ..er fehe keinen

Anlaß. Deutfchland eine friedenftörende Tendenz zu infinuiren. zumal da er von

3'|
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dem Fürften Bismarck officielle Zuficherungen über die gemäßigten Dispofitionen

der deutfchen Regierung habe. daher er feine Theilnahme ablehnen müffe". Als

Lord Derbh ihm fpäter mittheilte. daß er nun. nach den ihm von Berlin aus

zugekommenen Aufklärungen. felbft den Frieden als gefihert betrahte. erwiderte

Andraffy. ..das englifhe Cabinet habe damit nur eine Ueberzeugung gewonnen.

in deren Befiß man fich in Wien fhon vor dem Beginn der diplomatifhen Thätig

keit Englands befunden habe". Das deutfhe Volk erfuhr erft dann. um was es

fich handelte. als es den die damalige Situation beleuchtenden Artikel der berliner

Zeitung ..Die Poft" (vom 8. April) zu lefen bekam. welcher die Ueberfchrift führte:

..Ift der Krieg in Sicht?“ welche Frage dahin beantwortet wurde; ..Der Krieg

ift allerdings in Sicht. was aber niht ausfhließt. daß die Wolke fich zerftreut."

Sie zerftreute fich. ohne daß es nöthig gewefen wäre. daß das ruffifhe und das

englifche Cabinet fich für diefelbe intereffirt hätten. und Frankreich blieb gerade

fo ifolirt wie vorher. Seine Hoffnung auf Allianzen wurde durch den Ausbruch

der orientalifchen Krifis. die im Sommer 1875 mit dem Aufftand in der Herze

gowina begann. zerftört; denn fowol Fürft Gortfchakow als Lord Derbh hatten

nun keine Zeit mehr. die Klagelieder von der Seine anzuhören; aller Augen

waren auf die Balkanhalbinfel gerihtet; Deutfchland und Frankreich ftanden. von

Kopf bis zu Fuß fich meffend. im Hintergrunde.

Im Verlauf der orientalifchen Krifis betheiligte fich die deutfhe Reichsregierung

an allen Verfuchen der Großmächte. welche den Ausbruch des ruffifh-türkifhen

Krieges verhüten follten. Wir nennen die AndrafftFfhe Note vom 30. Dec.

1875. das berliner Memorandum vom 14. Mai 1876 und die Conferenz zu

Konftantinopel vom 23. Dec. 1876 bis zum 20. Ian. 1877. Eine Interpellation

des Abgeordneten Rihter gab dem Fürften Bismarck Gelegenheit. im Reichstage

fih über' die Stellung der deutfhen Reichsregierung zur orientalifchen Frage aus

zufprehen. In der Sißßung vom 5. Dec. 1876 fagte er: ..Rußland verlangt von

uns gar nichts. als auf einer friedlihen Conferenz unfere Mitwirkung zu einem

Zwecke. der auch der unferige ift. nämlich zu einer beffern Stellung der Chriften

der europäifhen Türkei und zur Herbeiführung von Zuftänden. bei denen folche

Vorgänge. wie die Meßeleien der Tfcherkeffen in Bulgarien. niht mehr zu den

Wahrfheinlihkeiten gehören. Auch für den Fall. daß Rußland auf eigene Hand

vorgeht. um mit den Waffen der Pforte abzukämpfen. was fie friedlich niht be

willigen will. verlangt es keinen Dienft von uns. fondern nur unfere Neutralität.

was vollftändig in unferm Intereffe liegt." Denen gegenüber. welche ein Intereffe

daran hatten. Deutfhland mit Rußland zu ..brouilliren". fagte er; ..Bemühen Sie

fich. wie Sie wollen. ih gebe Ihnen die Verfiherung: folange wir auf diefem

Flecke ftehen. wird es Ihnen nicht gelingen. unfere guten. innigen und foliden

Beziehungen zu Rußland zu ftören und in unfere erprobte hundertjährige Freund

fchaft einen Riß zu mahen. Dazu gehören ftärkere Leute als Sie. ftärkere Leute

als ich. dazu gehört die kaiferlih ruffifche Regierung felbft. und auch diefe hat

niht die Abficht." Das Drei-Kaifer-Bündniß. verficherte er. beftehe in voller

Geltung; ..zu irgendwelcher activen Betheilignng Deutfchlauds. das. vielleicht nebft
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Frankreich. die in der orientalifcljen Frage mindeft betheiligte Macht fei. werde er

nicht rathen. folange in dem ganzen Streit für Dentfcljland kein Intereffe in Frage

ftehe. das auch nur die gefunden Knochen eines einzigen pommerfchen Musketiers

werth wäre". Bei einem feiner Tifchgefpräme in jenen Tagen äußerte er: ..Die

Aufgabe Deutfcljlands fei eine Friedensaufgabe; aber es könne andern Nationen

nicht einen akademifchen Rath ertheilen. um fie von einer Action zurückzuhalten.

die fie in ihrem Lebensintereffe fänden. Bedenklich würde es fein. wenn Oefter

reich in den Conflict hineingezogen würde nnd fich in feiner Integrität bedroht

fühlen follte. Dann wäre es Deutfcmlands Beruf. für den Beftand Oefterreichs

und überhaupt im großen und ganzen für den der jeßigen Landkarte einzuftehen.

voransgefeßßtt. daß in Oefterrcich nicht nnfere Gegner ans Ruder kämen."

Während des ruffifclj-türkifchen Krieges bot die deutfche Reichsregierung alles

auf. um denfelben zu localifiren und andere Großmächte vom Eintreten in den

felben abzuhalten. Aber die Niederwerfung der türkifchen Armeen. der Vertrag

von Adrianopel und die Friedenspräliminarien von San-Stefano veranlaßten Eng

land und Oefterreich zur Einberufung ihrer Parlamente. um fich außerordentliche

Kriegscredite bewilligen zu laffen. Der Krieg Englands mit Rußland fchien un

vermeidlich. Oefterreich. deffen Handel hauptfächlich auf den Orient angewiefen

ift. konnte es fich nicht gefallen laffen. daß durch die Präliminarien von San

Stefano ein Großbulgarien gefchaffen wurde. und daß Rußland. vermöge feines

Einfluffes auf die von ihm befreiten Bulgaren. als Herr auf der Balkanhalbinfel

feine Seehäfen bis zum Aegäifchen Meere vorfcthiebe. Damit war für das fieg

reiche Rußland eine fehr bedenkliche Situation gefchaffen und der deutfchen Friedens

politik eine fchwierige Aufgabe zugewiefen. Der Vorfchlag des Grafen Andraffh.

daß ein europäifcher Congreß berufen werden folle. hatte nur dann Ausficht auf

allgemeine Annahme. wenn Rußland nnd England über die Competenz diefes Con

greffes fich zuvor verftändigten. Auf die Interpellation von Bennigfen's befprach

Fürft Bismarck. in der Reichstagsfißung vom 19. Febr. 1878. die Stellung Deutfch

lands zu der neugefchaffenen Lage. Die Forderung eines Theiles der Preffe. daß

er auf dem Congreß mit einem beftimmten Programm auftreten und diefes den

andern Mächten in irgendeiner Form aufdrängen folle. wies er entfchieden zurück.

Die Vermittelnng des Friedens denke er fich nicht fo. daß bei divergirenden An

fichten Deutfchland die Rolle des Schiedsrichters fpiele und fage. fo foll es fein.

und dahinter fteht die Macht des Deutfchen Reiches. fondern befcheidener. mehr

als die eines Maklers. der das Gefchäft wirklich zu Stande bringen wolle. ..Ich

bin nicht der Meinung. daß wir den Napoleonifchen Weg zu gehen hätten. um.

wenn nicht der Schiedsrichter. auch nur der Schulmeifter in Europa fein zu wollen."

Die Beziehungen Deutfchlands zu Oefterreich bezeichnete er als die der Gegen

feitigkeit. der vollen Offenheit und des gegenfeitigen Vertrauens. und zwar nicht

blos von Regierung zu Regierung. fondern anch vermöge des freundfchaftlichen

Verhältniffes. das zwifchen ihm nnd dem Grafen Andrciffh beftehe. Aus diefen

Aeußerungen ließ fich für die Intereffen Oefterreichs Günftiges erwarten.

Zunäcmft handelte es fich für den Reichskanzler darum. daß die Gefahr eines

ruffifch-englifchen Krieges befeitigt und die beiden rivalifirenden Mächte zur fried
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lichen Erörterung der ftreitigen Fragen zufammengeführt würden. Den fortgefeßten

Bemühungen des Kaifers Wilhelm. des Fürften Bismarck und des Grafen Schu

walow. ruffifchen Botfchafters in London. gelang es endlich. die beiden Cabinete

zu Separatverhandlungen zu vermögen. Diefe führten zur Londoner Convention

vom 30. Mai 1878. in welcher fowol diejenigen Punkte. über welche zwifchen

England und Rußland ein Einverftändniß hergeftellt war. als auch diejenigen.

welche dem Congreß zur Entfcheidning vorgelegt werden follten. bezeichnet waren.

Dadurch war der Weg zum Congreß geebnet. Am 13. Iuni wurde derfelbe in

Berlin eröffnet. Anf den Vorfchlag des Grafen Andraffh wurde dem Fürften

Bismarck das Präfidium übertragen. Er drang auf eine rafche Erledigung der

Gefchäfte. veranlaßte die Bevollmächtigten. über die Hauptfragen in Privatcon

ferenzen fich zu vereinbaren. worauf diefelben durch den Congreß rafch geordnet

werden könnten. verhalf Oefterreich zu einer günftigen Stellung auf der Balkan

halbinfel und widerfeßßte fich den Beftrebungen Englands. Rußland unbillige Con

ceffionen zuzumuthen. Als wegen der Hafeuftadt Batum ein Streit fich erhob.

ließ er den parifer Correfondenten der ..'l'ime8". der in Berlin anwefend war.

zu fich bitten und that ihm feine Anfichten hierüber kund. um durch die Ver

öffentlichung derfelben auf die englifche Politik einzuwirken. Wenige Tage darauf

theilte die ..Eime8" folgende Aeußerungen des Fürften mit: ..England hat einen

großen Erfolg in der Einfchränkung der Grenzen Bulgariens errungen. Man

follte von Rußland keine neuen Conceffionen verlangen. da deffen Friedensliebe

Grenzen haben könnte. Die Batum-Frage bildet eine wirkliche Schwierigkeit.

wird aber hoffentlich außerhalb des Congreffes eine befriedigende Löfung finden.

Sollten England und Rußland wegen untergeordneter Fragen dennoch den Krieg

beginnen. dann hätten wir wenigftens das Unferige gethan und würden. ringsum

forgfam Wache haltend. außerhalb des Kampfes bleiben können." Diefe Sprache

führte ein annehmbares Compromiß herbei. Am 13. Iuli wurde der Congreß

gefchloffen und dem Fürften für feine treffliche Leitung vom Grafen Andraffh im

Namen des Congreffes der wärmfte Dank ausgefprochen.

Das Refultat diefes Congreffes befriedigte in Rußland nicht. Nicht nur Pan

flawiften wie Akfakow fahen fich in ihren Erwartungen getäu-fcljt und fanden. daß

die Früchte diefes Feldzugs in keinem Verhältniß ftänden zu den ungeheuern Ver

luften an .Menfchen und Geld und zu den ruhmvollen Leiftungen und Siegen

der Armee; auch Fürft Gortfchakow fühlte fich äußerft verftimmt. kehrte dem Drei

Kaifer-Bündniß den Rücken und fteuerte. wie gerade von ihm nicht anders zu

erwarten war. Frankreich zu. In einer Sißung des moskaner Slawencomite'

fagte in den leßten Tagen des Iuli 1878 Akfakow. ..der Congreß fei eine freche

Befchimpfung deffen. was Rußland gewollt habe; man habe Rußland eine Narren

kappe mit Schellen aufgefeßßt. Der Congreß fei eine koloffale Abfurdität. ein

verblüffendes Unding. eine offenbare Schwächung Rußlands. ein krankhaftes Be

lügen und Irreführen des eigenen Gewiffens. eine Verfchwörung gegen das Ruffen

volk unter Betheiligung von deffen eigenen Vertretern. eine Ohrfeige an Rußland.

Rußlands Diplomatie fei gefährlimer als der Nihilismus. die Bornirtheit der

ruffifchen Diplomaten fei verblüffend; die ruffifche Ehre fei erniedrigt und
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gefchwächt". In ähnlichem Sinne. wenn auch nicht fo leidenfchaftlich und fo

derb. fprach fich faft die ganze ruffifche Preffe aus. Gortfchakow ließ den Ge

fühlen der Erbitterung und des Haffes. von denen fich die Zeitungen beherrfmjt

zeigten. freien Lauf. Die Schuld des Mislingens fah er nicht in den zu hoch

gefpannten Friedensbedingungen von San-Stefano. denen England und noch mehr

Oefterreich nicht zuftimmen konnten. ohne ihre eigenen Intereffen zu fchädigen.

fondern in dem Uebelwollen des vom Fürften Bismarck geleiteten Congreffes. Und

nicht England. das die fchwerften Zumuthungen an Rußland ftellte. wurde ver

antwortlich gemacht. fondern Deutfchland und feine Regierung. Fürft Bismarck

wurde in allen ruffifchen Zeitungen als der ..Verräther an Rußland" gebrandmarkt.

Daß derfelbe nicht die wefentlichften Punkte des Vertrages von San-Stefano

Rußland durchfeßßen half und daß er vollends den Antrag des englifchen Bevoll

mächtigten. Oefterreich. das während diefer ganzen Krifis keine Kanone abgefchoffen

hatte. ein europäifches Mandat zur Befeßung Bosniens und der Herzegowina zu

ertheilen. unterftüßßte. wurde ihm als ..Verrath" angerechnet; er wurde der Un

dankbarkeit angeklagt. daß er nicht. der Dienfte Rußlands in den Iahren 1866

und 1870 eingedenk. diefem im Iahre 1878 feinen vollen Beiftand zur Verfügung

geftellt habe. Die ruffifche Preffe nahm keine Notiz davon. daß Preußen während

des Krimkrieges. 1863 während des polnifchen Aufftandes. 1870 und 1871 bei

der Londoner Pontus-Conferenz Rußland fehr fchäßßenswerthe Dienfte geleiftet hatte.

und bedachte nicht. daß Deutfchland fämmtliche ruffifche Forderungen nur dann

unterftüßen konnte. wenn es bereit war. im Verein mit Rußland fich in einen

Krieg gegen England und Oefterreich zu ftürzen. was weder Deutfchlands Inter

effen entfprochen. noch mit feiner Friedenspolitik im Einklang geftanden hätte. Die

deutfchen Handelsintereffen wurden weit mehr gefördert. wenn Oefterreichs Doppel

adler feinen Flug nach den Thälern derRarenta und Driua richtete. als wenn

Rußlands Einfluß auf der Balkanhalbinfel der dominirende war. Alle diefe Er

wägungen beifeitefeßend und nur den Expanfionsgelüften des Panflawismus

folgend. ließ fich die ruffifche Preffe fogar zu dem kühnen Ausfpruch verleiten:

..Konftantinopel muß in Berlin erobert werden". oder: ..Der Weg nach Konftan

tinopel führt über Berlin und Wien." Die ..Samt-Petersburger Zeitung". ein offi

ciöfes Blatt. fchrieb: ..Das nächfte mal muß die Löfung der Frage nicht mehr an den

entfernten Ufern des Bosporus oder der Donau. der Themfe oder der Seine.

fondern an den weit näher liegenden des Flüßchens Spree gefucht werden."

Die berliner ..Poft" und die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung" vertheidigten

den Standpunkt der deutfchen Regierung. Leßtere fagte: ..Wenn die ruffifmjen

Blätter Lügen verbreiten über Deutfchlands Haltung auf dem Congreß. fo ift dies

erklärlich; es muß ihnen daran liegen. die Fehler und Misgriffe der ruffifchen

Politik damit zu verdecken. daß fie die Schuld auf Fremde fchieben. Die Fragen.

in welchen zwifchen Rußland und deu Weftmächten überhaupt auf dem Congreß

Streit war und ein Ausfchlag gegeben werden konnte. betrafen Batum. die Do

brudfcha. die Kriegskoften. Sofia und überhaupt die bulgarifche Grenze. In allen

diefen Punkten hat Deutfchland die Schale nicht zu Gunften des Weftens. fondern

zu Gunften Rußlands geneigt. und es ift überhaupt auf dem Congreß von Ruß
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land kein Antrag geftellt worden. den Deutfchland nicht unterftüßt hätte. Ruffifcher

als Rußland zu fein. war allerdings nicht die Aufgabe der deutfchen Politik. und

was Rußland nicht den Muth hatte zu fordern. darauf mußte es natürlich ver

zichten. Die obenerwähnten Forderungen hat ihm Deutfchland und nur Deutfch

land durchgefeßt. Daß die deutfche Regierung dabei auf Dankbarkeit und Aner

kennung von ruffifcher Seite gerechnet hätte. glauben wir kaum; wäre es doch der

Fall. fo hätte fich in diefem Punkte allerdings die deutfche Politik geirrt." Darauf

erwiderte die ..Sanct-Petersburger Zeitung": ..Alfo. dem Fürften Bismarck ziemte

es nicht. ruffifcher zu fein als Fürft Gortfchakow und Graf Schuwalow? Welche

unpaffende. beleidigende und betrübende Schlußfolgerung! Wie? Fürft Bismarck.

ein Deutfcher. der Deutfchland geeinigt und wieder geboren hat. ein Mann. für

den außer feinem Vaterlande nichts auf der Welt Gottes exiftirt. diefer Fürft

Bismarck findet. daß die ruffifchen Bevollmächtigten auf dem Berliner Congreß

weniger ruffifch waren als er? Ihr wißt felbft. wie gewiffenhaft und den Lebens

intereffen Rußlands entfprechend die Thätigkeit der ruffifchen Bevollmächtigten in

Berlin war. Es bleibt nur übrig. verächtlich uPfuil» zu fagen und die Achfeln

über den unverzeihlimen Ausfall der deutfchen Zeitung zu zucken. Deutfchland

fchadet uns. wo es nur irgend kann. erhöht den Zolltarif auf eine ganz unver

hältnißmäßige Weife. und foll gegenwärtig. wo wir begonnen haben. unfere eigenen

baltifchen Häfen zu benußen. die Abficht hegen. diefe Häfen mit den zugehörigen

Provinzen uns abzunehmen." Die Antwort der ..Norddeutfchen Allgemeinen

Zeitung" lautete: ..Wir glauben eine Erklärung für diefe Sprache nur darin

finden zu können. daß die ganze Verheßung der öffentlichen Meinung gegen Deutfch

land von der nihiliftifchen Partei und von hohen Beamten. welche diefe Partei

als Werkzeug für ihre Zwecke benußen. betrieben wird. Daß die Störung guter

Beziehungen zwifchen Rußland und Deutfchland einen Theil des Programms der

Umfturzpartei bildet. ift begreiflich. Es muß ihr daran liegen. die gegenfeitige

Anlehnung diefer beiden großen confervativen Monarchien zu untergraben. Aber

welche Zwecke verfolgen Beamte. ohne deren paffive und active Begünftigung ein

folches Treiben der Preffe nicht möglich wäre?" Die ..Poft" conftatirte. daß

..von einflußreicher Seite in Rußland das Wühlen gegen Deutfchland ununter

brochen fortgefeßt worden ift und mit erhöhtem Eifer zur Stunde fortgefeßt wird".

Fürft Gortfchakow fchiebe die Schuld des Mislingens hauptfächlich auf den Fürften

Bismarck. gegen welchen er überdies einen tief und lange genährten Groll hege.

weil derfelbe als weit jüngerer Staatsmann ihn. den Neftor unter den europäifchen

Diplomaten. mit feinen Erfolgen in Schatten geftellt habe. ..In der durch Ein

bildung und Uebermaß der Anfprüche erhöhten Verftimmung darüber. keinen ganzen

Erfolg erreicht zu haben. geht man in Rußland fo weit. den deutfchen Kanzler

zu befchuldigen. daß er Rußland zu dem mislichen Unternehmen verleitet habe."

Starke Truppenanfammlungen an der preußifch-ruffifchen Grenze bildeten eine

deutliche Illuftration zu dem diplomatifchen und publiciftifchen Intriguenfpiel. das

Fürft Gortfchakow gegen Deutfchland einleitete. Diefer und der Kriegsminifter

Miljutin wetteiferten mit den Panflawiften im Deutfchenhaß. Beide machten aus

ihrer Vorliebe für Frankreich kein Geheimniß; Gortfchakow fchickte Agenten nach
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Paris. um eine ruffifm-franzöfifhe Allianz anzubahnen. In Baden-Baden hatte

er im September 1879 eine Unterredung mit dem Chefredacteur des orleaniftifchen

Blattes ..be Soleil". Louis Pehramont. welcher ihm ein Enrpfehlungsfchreiben des

Herzogs von Decazes überreichte. Der ruffifche Reihskanzler fagte dabei: ..Was

Frankreich betrifft. fo erahte ich und habe ftets gegen jedermann laut ausgefprochen.

daß eine anhaltende Schwächung Ihres Landes eine beklagenswerthe Lücke im

europäifchen Concert erzeugen würde. Ohne Zweifel danke ich diefen Gefinnungen.

aus denen ich nie ein Hehl gemaht habe. die Feindfchaft. mit der mih der

deutfche Kanzler beehrt. Zu Ihren Staatsmännern habe ih ftets gefagt: ccSeid

ftark! Das ift für euere eigene Sicherheit und für das europäifche Gleihgewiht

unerläßlich.» Welches auch die Regierung Frankreichs fein mag. dies werde ih

ihr ftets predigen und dazu noh viel Mäßigung und Vorfiht in ihrem Verkehr

mit gewiffen Mächten.“ Auf die Frage. ob er niht für einen gegebenen Augen

blick eine Coalition Deutfchlands. Oefterreih-Ungarns und nöthigenfalls Italiens

gegen Rußland und Frankreich vorausfehe. ließ er fich niht näher ein. ..Was

uns Ruffen betrifft. fo kann ich Ihnen nur verfihern. daß wir einen Invafions

krieg keineswegs fürchten. Auf alle Fälle ift es aber wohlgethan. auf feiner Hut

zu fein. und einer Ihrer berühmten Fabeldichter hat mit Recht gefagt. daß Vor

fiht die Mutter der Weisheit ift." Am Schluß der Unterredung verficherte er

dem franzöfifchen Interviewer noch einmal feine Sympathie für Frankreim: ..Ich

hege eine innige Liebe zu Frankreih und glaube davon in den leßten Iahren

überzeugende Beweife geliefert zu haben. Ich erahte es für ein Intereffe erften

Ranges. daß es den ihm aus focialen Gründen gebührenden Plaß in Europa

einnehme. Es ift dies. fage ih. ein Intereffe erften Ranges niht blos für Frank

reich. fondern für alle andern Nationen. Eine Abfeßung Frankreichs wäre ein

Majeftätsverbrechen gegen die Civilifation." Zu diefen Beweifen von Sympathie

kam noch der längere Aufenthalt mehrerer Großfürften in Paris und ihr lebhafter

Verkehr mit franzöfifchen Staatsmännern.

Wie Frankreich zu der Einficht kam. daß. folange es keinen mächtigen Ver

bündeten finde. es gut daran thue. die Eröffnung feines Revanhekrieges hinauszu

fhieben. fo erkannte Rußland. daß es die Gründung eines großen Slawenreihes

auf der Balkanhalbinfel und die Uebermacht feines Einfluffes über die zwifcmen

der Donau und dem Aegäifchen Meere gelegenen Gebiete nur im Verein mit einem

mächtigen Verbündeten gegen Europa durchfeßen könne. Nachdem Deutfchland es

abgelehnt hatte. für folhe Zwecke feine Kriegsmacht in Bewegung zu feßen. konnte

Rußland nur in Frankreich feinen Verbündeten finden. Dort war aber eben da

mals in den leitenden Kreifen keine große Vorliebe für eine ruffifhe Allianz.

zumal da die ruffifche Kriegführung in den Sommer- und Herbftmonaten des

Iahres 1877 an Umficht und Energie fehr viel Stoff zu kritifchen Ausftellungen

gegeben hatte. Der damalige franzöfifhe Minifter des Auswärtigen. Wadding

ton. lehnte den Antrag auf Abfhließung eines Bündniffes gegen Dentfhland.

gegen das ja allein eine ruffifch-franzöfifche Allianz gerichtet fein konnte. ab und

fand für Frankreich nur Heil in dem Anfchluß an England. In ähnlichem Sinne

äußerte fich im Iuli 1878 Gambetta. Zunächft fprach er feine Freude darüber
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aus. daß infolge des Berliner Congreffes das Drei-Kaifer-Bündniß fich aufgelöft.

England feine infulare Politik aufgegeben und feine Politik der Wachfamkeit auf

dem Continent wieder aufgenommen habe. Eine franzöfifch-englifme Allianz fchien

ihm die naturgemäße Folge diefer politifchen Verhältniffe. obgleim England Frank

.reich gegenüber keine andere Politik als die der Eiferfucht kennt. was es in der

ägyyptifchen Krifis von 1882 deutlich genug gezeigt hat. Bei diefer Hinneigung

zu England konnte Gambetta den Wünfchen Gortfchakoms nicht entgegenkommen:

..Eine franzöfifch-ruffifche Allianz. eine Politik willkürlicher Laune und Gefahr.

ift nicht länger möglich." -

Diefe Vorgänge wurden in Berlin aufs fchärffte beobachtet. Wenn auch Frank

reich damals auf den Bündnißplan nicht einging. fo konnte dies doch die ruffifchen

Abfichteu nur momentan ftören. da in Frankreich die oerfchiedenartigften Minifterien

rafch aufeinander folgten. Es war anzunehmen. daß entweder unter andern Per

fönlichkeiten und andern Conftellationen ein förmliches Büudniß zwifchen Rußland

und Frankreich abgefchloffen werde. oder daß jedenfalls ein ftilles Einverftäudniß

darüber beftehe. daß. wenn der eine Staat losfchlage. der andere ihm folge. Diefe

Möglichkeit. nach zwei Seiten hin zugleich Front machen zu müffen. wurde von

dem diplomatifcheu und militärifchen Generalftab des Deutfchen Jieiches in Be

rechnung gezogen. Erfterer eröffnete fofort mit gewohnter Meifterfcljaft feinen

Feldzug. Um eine fefte Allianz gegen folche Eventualitäten zu haben. wandte er

fich an denjenigen Staat. welcher als Nebenbuhler Rußlands. bezüglich des Ein

fluffes auf der Balkanhalbinfel und als halber Slaweuftaat. den ruffifchen An

griffen noch weit mehr ausgefeßt war als Deutfchland. Im September 1879

verhandelte der Reichskanzler in Gaftein und in Wien mit dem Grafen Andraffy

und mit dem bereits zu deffen Nachfolger defignirten Baron Hahmerle über den

Abfchluß eines Defenfivbündniffes zwifchen dem Deutfchen Reiche und Oefterreich

Ungarn. Der Kaifer Franz Iofeph empfing den Fürften Bismarck mit der größten

Aufmerkfamkeit und billigte den Vorfcmlag. Dem Kaifer Wilhelm war ein folches

Bündniß nur dann genehm. wenn der langjährige Alliirte Kaifer Alexander ll.

fich nicht dadurch verleßt fühlte. Die Sendung des Generalfeldmarfchalls Mau

teuffel nach Warfchau und die Zufammenkunft. welche Kaifer Wilhelm am 3. Sept.

mit dem ruffifchen Kaifer in Alexandrowo hatte. dienten dem Zweck der Erhaltung

der ruffifchen Freundfchaft. Aber das Ergebniß war nur ein perfönliches. nicht

ein politifches. Solange Fürft Gortfchakow die auswärtigen Angelegenheiten Ruß

lands leitete und nicht durch einen dem Deutfchen Reiche befreundeten Mann

erfeßt wurde. war an eine politifche Freundfchaft nimt zu denken. Fürft Bismarck

hatte zu diefen Verföhnungsverfuchen. in ficherer Vorausficht ihrer Nußßlofigkeit.

nicht gerathen und legte. nachdem die Verhandlungen mit Oefterreich abgefchloffen

waren. dem Kaifer. der fich damals in Baden-Baden befand. den Bündnißeutwurf

vor. Graf Stolberg-Wernigerode. der Stellvertreter des Reichskanzlers. hatte den

Auftrag. fich zum Kaifer zu begeben und ihm die Vorfchläge des Reichskanzlers

zur Sanctionirung zu unterbreiten. Der Kronprinz wohnte der Befprechung der

felben bei. Die Lage war kritifch. die Verhältniffe zwingend; der Reichskanzler

machte fein Verbleiben im Amt von der Annahme feiner Vorfchläge abhängig.

e .
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Kaifer Wilhelm unterzeimnete. wenn auch mit fhwerem Herzen. das vom 15. Oct.

datirte Protokoll. das dazu beftimmt war. im Centrum Europas zur Wahrung

des Friedens eine gewaltige Maht zufammenzufaffen.

Die Nachriht von diefer Friedensallianz wurde in Deutfhland und Oefterreih

Ungarn mit großer Befriedigung aufgenommen und von dem confervativen eng

lifhen Cabinet mit Freude begrüßt. Der Marquis von Salisburh fagte in einer

confervativen Verfammlung zu Manhefter am 17. Oct.: ..Ich will mich über die

Wichtigkeit diefer Nahriht niht ausfprechen; denen aber. welhe am Frieden

Europas und an der Unabhängigkeit der Nationen ein Intereffe haben. möchte ich

zurufen: Großes Heil ift der Welt widerfahren." Diefe fympathifhe Aeußerung

war niht nah dem Gefhmack derjenigen Franzofen. welhe eine weftmähtlihe

Allianz fchon in nähfter Zukunft abgefhloffen fahen. Das Minifterium Wad

dington wurde geftürzt; die Intimität mit England erlofch. bevor fie angefangen

hatte; Frankreih war gerade fo ifolirt wie vorher; Rußland. das eine hundert

jährige Allianz gehabt und diefelbe mit flawifher Unbefonnenheit aufgegeben hatte.

fah fih gleihfalls vollftändig vereinfamt. Noh im September 1879 fprah die

wegen ihrer Mäßigung gerühmte ..lt-lauten“ vou der ..convulfivifchen Politik Bis

marcks" und feßßte hinzu: ..Die gegenwärtige politifche Lage in Europa kann niht

lange andauern. Ein Deutfhland. das fih infolge feiner eingebildeten Maht

von Tag zu Tag mehr ruinirt. und ein Frankreim. welhes von Tag zu Tag

reicher und kräftiger wird und troßdem gezwungen ift. täglih Augenzeuge zu fein.

wie die von ihm abgeriffenen Provinzen zufehends germanifirt werden; eine folhe

Lage der Dinge ift einfah unnatürlih. Der Revanhekrieg wird unausbleiblih

ftattfinden. was jedoh Rußland glückliherweife niht berührt. Daffelbe kann hier

bei den ruhigen Zufchauer machen und denjenigen von beiden Theilen durh feinen

Einfluß unterftüßßen und kräftigen. deffen Unterftüßung und Kräftigung gerade

feinen (Rußlands) eigenen Intereffen mehr entfpriht." In diefen Kreifen mahte

der Abfchluß des Defenfivbündniffes. das eine fehr verftändlihe Antwort auf die

Gortfchakow'fhen parifer Confpirationen war. einen geradezu niederfhmetternden

Eindruck. Anf der ganzen Linie der Angriffspolitik. im Often und Weften Europas.

wurde zum Rückzug geblafen. Die franzöfifche Preffe konnte hinter der affectirten

Zurückhaltung ihrer Sprache ihr Erftaunen und ihre Enttäufhung niht verbergen;

der petersburger Preffe wurde vom Minifterinm des Innern die Mittheilung ge

macht. daß fie bei Befprehung der auswärtigen Politik. befonders der Angelegen

heiten Deutfhlands und Oefterreihs. der größten Vorfiht und Mäßigung fih zu

befleißigen habe.

Von jener Zeit an fehen wir Deutfhland und Oefterreih in allen Fragen der

Politik gemeinfam. und ebendeshalb mit um fo größerm Erfolg auftreten. Wir

finden dies bei der Ausführung des Berliner Friedensvertrages. bei dem Einmarfch

der Franzofen in Tunis. bei den Verwickelungen in Aegypten. bei den Beziehungen

zur Pforte beftätigt. Iene Beftimmung des Prager Friedensvertrages von 1866.

wonah die nördlihen Diftriete Shleswigs auf einen durch freie Abftimmung ge

äußerten Wunfh an Dänemark abgetreten werden follten. wurde mit Zuftimmung
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Oefterreichs für ungültig erklärt. und dadurch eine Frage. die von händelfuchenden

Mächten diplomatifch verwerthet werden konnte. aus der Welt gefchafft. So groß

war die Anziehungskraft des neuen Friedensreiches. daß fogar König Chriftian

von Dänemark. welcher feit feiner Thronbefteigung den Boden Berlins nicht mehr

betreten hatte. den Kaifer Wilhelm in Berlin befuchte. und daß König' Oskar 11.

von Schweden. deffen Vater ein Freund und Bewunderer der franzöfifchen Politik

gewefen war. in Berlin bei einem Toaft den Wunfch ausfprach. daß das kamerad

fchaftliche Verhältniß zwiWen der deutfcmen und der fchwedifchen Armee und das

Freundfchaftsverhältniß zwiWen beiden Völkern immer mehr fich entwickeln miWte.

Die Aufrechthaltnng und Durchführung der Friedenspolitik war ohne die Auf

ftellung einer ftarken Armee nicht möglich. Verglich man die Zahl der deutWen.

der franzöfifchen und der ruffifchen Infanteriebataillone nach ihrer Kriegsftärke

miteinander. fo fand fich eine für Deutfchland fehr nachtheilige Differenz. Den

923 Linien-. Laudwehr- und Erfaßßbataillonen des Deutfchen Reiches ftanden in

Frankreich 1266. in Rußland 1484 Bataillone gegenüber. und ähnlich war das

Verhältniß bei der Feldartillerie. Diefen Thatfachen gegenüber war es Pflicht

der Reichsregierung. die längere Dauer des Friedens dadurch eher möglich zu

machen. daß fie fich für einen etwaigen Krieg ftärker rüftete. Dies gefchah durch

die Vorlegung des neuen ReWs-Militärgefeßes von 1880. welches vom Reichs

tage genehmigt wurde.

Eine Zeit lang geftaltete fich für Deutfchland das Verhältniß zu Rußland

wieder günftiger. Aber die Ermordung Alexander's ll. (13. März 1881) ftellte

wieder alles in Frage und machte jede Berechnung zweifelhaft. befonders da der neue

Kaifer. Alexander lll.. bisher wenig Zuneigung für Deutfchland gezeigt hatte.

Aber mitten unter den großen Gefahren. denen der ruffifche Thron ansgefeßt war

durch die catilinarifchen Pläne der Nihiliften. durch die faft allgemeine Beamten

eorruption und durch die Misgriffe der Regierung. war kein Monarch in Europa

auf den Anfchluß an ein mächtiges Friedensreich fo fehr angewiefen als Alexander lll.

Er felbft ergriff daher die Initiative zur Veranftaltung der Zufammenkunft mit

Kaifer Wilhelm in Danzig am 9. Sept. 1881. Ueber die Bedeutung derfelben

gaben zwei durch eine Indiscretion veröffentlichte Telegramme einigen Auffchluß.

In dem einen äußerte fich der ruffifche Kaifer gegen den Kaifer Franz Iofeph

fehr glücklich darüber. daß er den Kaifer Wilhelm wiedergefehen habe. ..den ver

ehrten Freund. mit dem uns gemeinfame Bande der innigften Zuneigung ver

einigen“z in dem andern theilte Baron Haymerle dem öfterreicljifchen Kaifer Fol

gendes mit: ..Graf Kalnokh" (damals Botfchafter in Petersburg) ..tclegraphirt

mir: ccHerf von Giers» (Stellvertreter des Fürften Gortfchakow in der Leitung

der auswärtigen Angelegenheiten). (eden ich foeben fah. ift über die gegenfeitigen

Eindrücke der danziger Zufammenkunft fehr befriedigt. Kaifer Alexander ift mit

den erhöhten Gefühlen der Beruhigung und innern Zufriedenheit zurückgekehrt.

Namentlich hat die Weisheit und unerwartete Mäßigung der Sprache des Fürften

Bismarck fowol auf den Zaren als auf Giers einen guten Eindruck gemacht und

fie darüber beruhigt. daß er nach keiner Richtung andere als friedliche Abfichten

verfolge. Nachdem factifch - und von Giers conftatirt dies auf dem Felde der
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äußern Politik - keine beängftigende Frage vorliege. habe fich das Gefpräch

hauptfächlich der Bekämpfung der focialiftifchen Gefahr zugewandt. und auch da

habe Fürft Bismarck große Vorficht und Mäßigung bei Anregung internationaler

Maßregeln empfohlen. Herr von Giers fagt. die bedeutungsvollfte Seite der dan

ziger Reife liege darin. daß der Zar dadurch vor ganz Rußland feinen Willen.

eine confervative und friedfertige Politik zu verfolgen. in unzweideutiger Weife

kundgegeben haben.“ Daß Alexander lll. im April 1882 den Fürften Gortfchakow

förmlich feines Amtes entband und den Staatsfecretär von Giers zum Minifter

des Auswärtigen ernannte. und daß er im Iuni dem Minifter des Innern.

Grafen Ignatiew. welcher. mochte er Botfchafter oder Minifter fein. als der

böfe Dämon der ruffifchen Regierung anzufehen war. die erbetene Entlaffung gab:

dies waren weitere Zeichen dafür. daß Alexander mit Deutfchland in Frieden

leben wollte und den kriegerifchen Rathfchlägen der Panflawiften kein Gehör gab.

Wie lange ihm dies möglich fei. blieb abzuwarten. Noch am 27. Mai 1883.

am Krönungstage von Moskau. richtete Alexander lll. ein äußerft anerkennendes

Schreiben an von Giers. ..den aufgeklärten. eifrigen und nüßßlichen Verfechter"

der kaiferlichen Friedenspolitik. Und Katkow. neben Pobedokoszew die einfluß

reichfte Perfönlichkeit in Rußland. fchrieb in feiner ..Moskauer Zeitung" als Ant

wort auf die kriegsluftigen Artikel der parifer Preffe vom Sommer 1883: ..Als

das Ungereimtefte unter allen Ungereimtheiten erfcheint ein Krieg zwifchen Ruß

land und Deutfchland. Wir können mit China. mit der Türkei. mit England.

mit Oefterreiclj-Ungarn in einen Krieg gerathen; aber welchen Sinn hätte wol

für uns ein Krieg mit Deutfchland? Was haben wir vergeffen oder was brauchen

wir von Deutfchland f?“ In einem fpätern Artikel fagte Katkow von Frankreich.

es gehe in der innern Politik einer chaotifchen Zerfeßung. in der äußern der

Lethargie entgegen. ..Und doch verlangen gewiffe franzöfifche Politiker. Rußland

folle fein Schickfal an diefen in der Zerfeßung begriffenen Leichnam knüpfen. den

Leichnam eines Staates. der. als er noch lebte. ftets Rußland zu fchaden gefucht

hat. ftets als erbitterter Gegner Rußlands aufgetreten ift." Es war ein herbes

Urtheil. das hier Katkow über Frankreich fällte. eine die damalige Situation fehr

bezeichnende Antwort auf das ablehnende Verhalten Waddingtoiüs und Gambetta's

im Sommer 1879.

Die deutfche Reichsregierung hatte viel erreicht. wenn fie die ruffifche Regie

rung. welche vier Iahre vorher fo demonftrativ die Trommel gerührt hatte. zu

fo friedlichen Kundgebungen hatte veranlaffen können. Aber immer noch waren

zwei Thatfachen zu überwinden. welche nicht von friedlichen Gefinnungen zeugten:

die Rüftungen an der polnifchen Grenze und die aufheßenden Artikel in der ruf

fifchen Preffe gegen Oefterreich-Ungarn. Nicht nur daß die polnifchen Feftungen

zu Pläßen erften Ranges umgefchaffen und durch Eifenbahnen miteinander ver

bunden wurden. es ftanden auch zehn ruffifche Cavaleriedivifionen an der preußifch

öfterreichifcljen Grenze. theilweife nur 4-5 Meilen davon entfernt. Dies konnte

keinen andern Sinn haben als den. daß diefe gewaltigen Reiterfcharen. die

auch für das Gefecht zu Fuß verwendbar. denen reitende Batterien zugetheilt

und die bereits in voller Kriegsftärke aufgeftellt waren. noch vor der Beendi
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gung der deutfchen Mobilmahung über unfere Grenzen vorbrechen und ftrate

giime Pläße und Linien befeßen follten. um dadurch Zeit und Raum für den

ftrategifhen Aufmarfh der Hanptarmee zu gewinnen. Begreiflicherweife ließ es

die deutfhe Regierung au Gegenmaßregeln niht fehlen: die Feftung Thorn wurde

gleichfalls zu einem Plaßße erften Ranges gemacht. die Befaßungen in der Pro

vinz Preußen. namentlih an Reiterei. verftärkt. höhere Generalftabsoffizicre nach

Königsberg und Thorn verlegt. Aber diefe zudringlihen Cavaleriedivifionen wa

ren doch keine Beweife einer Friedenspolitik! Der Verfuh des ruffifchen Hofes.

zwifhen Kaifer Alexander. der im Herbft 1883 von Kopenhagen nach Petersburg

zurückreifte. und Kaifer Wilhelm in einem preußifhen Oftfeehafen eine Zufammen

kunft zu veranfialten. kam niht zur Ausführung. und zwar foll er von dem

Fürften Bismarck vereitelt worden fein. damit es Rußland nicht gelinge. den

Shein des beften Einvernehmens aufrehtzuhalten und zu verftärken. während

die militärifchen Vorbereitungen an feinen Grenzen fortgefeßt würden. Minifter

von Giers that alles. um die politifchen Schwierigkeiten zu befeitigen. die Uneben

heiten zu glätten. den feften Anfchluß an Deutfchland zu Stande zu bringen.

Wir finden ihn 1882 und 1883 in Berlin; er wurde vom Kaifer empfangen und

mahte in Varzin und in Friedrichsruh mehrtägige Befuche beim Fürften Bis

marck. Im Ianuar 1883 verweilte er vier Tage in Wien und hatte hier alle

Gelegenheit. mit den öfterreihifchen Staatsmännern die orientalifche Zukunftsfrage

aufs gründlihftc zu befprechen. Dabei handelt es fih bekanntlih in leßter Linie

um eine Verftändigung über die Formel; ..Salonihi gegen Konftantinopel!" Die

Einigung hierüber ift niht leicht.

Die franzöfifche Colonialpolitik. welhe in Afrika und in Afien neuen Kriegs

ruhm und neue Provinzen zu erringen fnchte. wurde in Ausführung ihrer Pläne

von der deutfchen Reichsregierung niht geftört. Schon während des Berliner

Congreffes äußerte fich Waddington im Privatgefpräh mit dem Marquis von Salis

burh voll Bitterkeit darüber. daß England die Infel Cypern befeßt habe. und

verlangte als Compenfation für Frankreich das Protectorat von Tunis. Der

englifhe Minifter fühlte fich glücklich. die Eiferfucht Frankreichs befhwichtigen zu

können. und erwiderte: ..Thun Sie mit Tunis. was Ihnen gut dünkt! England

wird keine Oppofition mahen und Ihre Entfchlüffe achten!" Und in einer De:

pefche vom 7. Aug. 1878 fprah er von dem legitimen wachfenden Einfluß Frank

reichs in Tunis. welchen England. das dort keine befondern Intereffen habe. ohne

Mistrauen betrachte. fodaß felbft der Sturz der Regierung des Bei diefe Haltung

Englands keineswegs verändern würde. Fürft Bismarck. welchem diefe Pläne

bekannt waren. hatte keinen Grund. ihnen Hinderniffe in den Weg zu legen.

Eine franzöfifche Action in Afrika war ja eine günftige Ablenkung von den Vogefen.

Die franzöfifhen Staatsmänner durften alfo fiher fein. daß fie. wenn die Batail

lone Frankreichs auf den Ruinen von Karthago ftanden und nahezu drei Iahr

tanfende auf diefelben herabfahen. von Deutfhland nihts zu befürchten hätten.

Dazu kam noch. daß einer franzöfifhen Expedition nach Tunis die Entfremdung

Italiens auf dem Fuße folgen mußte; denn beide Staaten. Frankreih und Italien.
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hatten fchon feit Iahren miteinander einen Wettftreit darüber. wer von ihnen den

größten Einfluß in Tunis erringen könne. wobei jeder von beiden den Hinter

gedanken hegte. fobald als möglich Tunis zu einem Vafallenftaat zu machen nnd

deffen natürliche Hülfsquellen in feinem Intereffe auszubeuten.

Im Mai 1881 ging Frankreich ans Werk. England war. zum Schmerz des

neuen Minifteriums Gladftone. durch die Depefchen SalisburtFs gebunden; den

Widerftand Italiens brauchte Frankreich nicht zu fürchten; von Deutfchland drohte

ihm keine Gefahr. Wie fehr dies in den gemäßigten Kreifen von Paris anerkannt

wurde. zeigte ein Privatfchreiben des franzöfifchen Minifters des Auswärtigen.

Barthelemh Saint-Hilaire. vom 12. Mai: ..Wir können das Verhalten Deutfchlands

in diefer wichtigen Frage nur rühmen; ich gebe gern der Dankbarkeit Ausdruck.

die wir dem deutfchen Gouvernement und den hervorragenden Organen der

deutfchen Preffe fchuldig find; es ift dies nur ein Act der Gerechtigkeit." Am

nämlichen 12. Mai ftanden die franzöfifchen Truppen vor der Stadt Tunis und

nöthigten den Bei zur Unterzeichnung des Vertrages von Bardo. wodurch Frank

reich Herr von Tunis wurde. Monatelang hatten die italienifchen Minifter den

Ablengnungen der franzöfifchen Regierung geglaubt. ihr Vertrauen auf das ..edle.

liebenswürdige Frankreich" aufrecht erhalten und vor der Kammer damit geprahlt.

nnd nun mußten fie fich von aller Welt fagen laffen. daß fie von diefem Frank

reich in raffinirter Weife dupirt worden waren. Der Minifterpräfident Cairoli

wandte fich in einem Telegramm vom 13. Mai an die deutfche Reich-Regierung

und an die andern Cabinete und bat um die Intervention Europas und Ein

berufung eines Congreffes. Aber Bismarck antwortete fofort. daß er einer folchen

Intervention durchaus abgeneigt fei. und die andern Mächte lehnten gleichfalls ab.

Italien. deffen Handelsintereffen in diefer Mittelmeerfrage auf dem Spiele

ftanden. fühlte einen tiefen Stachel in feinem Herzen. In der thörichten Mei:

nung. die Politik der freien Hand fei die befte Politik. hatte es bisher verfäumt.

fich an das mitteleuropäifche Defenfivbündniß anzufchließen. hatte dadurch. daß es

die ltalia jrreclenta. welche Oefterreich ganz Südtirol fammt Trieft abzunehmen

gedachte. ruhig gewähren ließ. das höchfte Mistrauen hervorgerufen und erntete

nun die Früchte feiner verfehlten Politik. Die Organe der Confervativen ver

langten daher den engen Anfchluß Italiens an Deutfchland und Oefterreich. da

diefer allein eine zuverläffige und folide Stüße darbiete. Dies feßßttc freilich vor

aus. daß mit der ltalja irreclenta und mit der republikanifchen Partei vollftändig

gebrochen und den Beftrebungen derfelben energifch entgegengetreten werde. Der

Minifter des Auswärtigen. Maneini. fah recht wohl ein. daß Italien nur durch

den Anfchluß an Mitteleuropa fich vor der drohenden Auflöfuiig bewahren könne.

und befolgte gern den Rath des Fürften Bismarck. der ihm vorfchlng. er folle die

Schwenkung der auswärtigen italienifcljen Politik durch einen Befnch des Königs

paares in Wien einleiten. Der Minifterpräfident Depretis. der. troß des Ver

trages von Bardo. alles Heil nur in Frankreich fah und gegen Oefterreich die

größte Abneigung hegte. fah fich durch die Verhältniffe gezwungen. im Verein

mit Maneini die Fahrt nach Wien mitzumachen. Am 27. Oct. 1881 traf das

italienifclje Königspaar dort ein. Italien fchloß fich von da an in allen aus
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wärtigen Fragen an die deutfch-öfterreichifche Politik an; das Minifterium ent

ledigte fich 1883 feiner an der Grenze des Republikanismus ftehenden Mitglieder

und trat gegen antimonarchifche und anarchiftifche Kundgebungen mit mehr Ent

fchiedenheit auf. ..Iu Italien". hatte Bismarck in der Reichstagsfißung vom

29. Nov. 1881 gefagt. ..ift der Schwerpunkt von Minifterium zu Minifterium

immer mehr nach links geglitten. fodaß er. ohne ins republikanifche Gebiet zu

fallen. nicht mehr weiter nach links gleiten kann."

Von Frankreich und England. auf deren Seite es gemäß der traditionellen

Politik feiner Regierung bisher geftanden war. als politifmes Afchenbrödel behan

delt. zog Italien die Confequenz feines erften Schrittes vom Iahre 1881 und

trat in den erften Wochen des Iahres 1883 in das deutfch-öfterreichifche Defenfiv

bündniß ein. Das Zwei-Kaifer-Bündniß von 1879 wurde dadurch zur Triple

allianz erweitert. Die ..vollftändige Einigung" Italiens mit Deutfchland und

Oefterreich kündigte Mancini in der Kammerfißung vom 13. März 1883 an und

fügte hinzu. daß durch diefelbe niemand angegriffen oder bedroht werde; ..viel

mehr follen dadurch Verfuche oder Gefahren von Angriffen von außen her be

fchworen werden". Die Aufrechthaltung und ftets engere Verknüpfung diefer

Beziehungen fei für Italien eine politifche Lebensfrage. und Frankreich fei dadurch

veranlaßt worden. gegen Italien entgegenkommender zu fein. In der Senats

fißung vom 11. April erklärte Mancini. das ..Einverftändniß“ der drei Staaten

beruhe auf vollftändiger Gegenfeitigkeit der Pflichten und Rechte und habe die

Vertheidignng des Friedens zum Ziel. ..Die Regierung wird fich von diefem

Wege nicht abdrängen laffen; fie wird aber auch gute Beziehungen mit England

pflegen und mit größter Sorgfalt das Verhältniß mit Frankreich zu einem wirk

lich freundfchaftlicljen zu geftalten fuchen; denn eins fchließt das andere nicht aus.

Aber dies bedeutet nicht. daß wir nicht mit wachfamem Auge alle Vorgänge be

achten werden. welche unfern Intereffen Schaden bringen könnten." Befonders

betonte der Minifter. daß diefes Einverftändniß weder die Unabhängigkeit noch

die Würde der Nation vermindere. daß es für Italien nicht einen Verluft an

Selbftändigkeit bedeute. fondern im Gegentheil erhöhten Einfluß und ein erhöhtes

Selbftgefühl zur Folge habe.

Die Nachricht von dem Abfchluß diefer Tripleallianz rief lebhafte Gefechte in

der europäifchen Preffe und verfchiedene Interpellationen in den Parlamenten

hervor. Die republikanifchen Blätter Frankreichs äußerten fich beftürzt über das

offenkundige Eintreten der Thatfache. daß die Republik vollftändig ifolirt fei und

daß der zweifelhafte Landgewinn in Tunis fich jeßt als ein unzweifelhafter und

fmwerwiegender Machtverluft in Europa herausftelle. Im allgemeinen geberdete

fich die franzöfifche Preffe ungemein unfchuldig und friedfertig. als ob das Wort

..Revanche" noch nie ausgefprochen worden wäre. und erklärte diefes dreiblätterige

Defenfivbündniß für völlig unnöthig. da ja Frankreich keinen Staat angreifen

wolle. Nicht weniger verftimmt zeigte fich die Preffe des Vaticans: fie bezeichnete

die Tripleallianz als ein künftliches. durch die Verfprechungen und Drohungen des

deutfchen Reichskanzlers zu Stande gebrachtes. nicht auf den gleichartigen Inter

ii-:n der Staaten beruhendes Werk.
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Darauf erwiderte die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung". zugleich über den

Inhalt der Bündnißverträge einige verftändliche Winke gebend: die Gerüchte von

einer gegen Frankreich gerichteten Tripleallianz feien nicht wahr. und es könnte

denfelben nur die Befürchtung zu Grunde liegen. daß infolge eines etwaigen Re

gierungswechfels in Frankreich eine Friedensftörung von dort ausgehen könnte.

Eine folche Befürchtung fei nur dann für gerechtfertigt zu halten. wenn durch

Umwälzungen ein Mann oder ein Princip zur Regierung in Frankreich gelangte.

welche durch einen Appell an die kriegerifchen Neigungen der Nation eine im

Innern augenblicklich gewonnene unficthere Herrfchaft zu befeftigen fuchten. Iu

diefem Falle würde es fich fragen. ob jede der drei Bündnißmächte. nach einem

Siege Frankreichs über eine von ihnen. noch des nämlichen Maßes von Unab

hängigkeit und Sicherheit gewiß' wäre. welches die gegenwärtigen Zuftände ge

währten. Würde alfo Frankreich das Deutfche Reich angreifen. fo würde fich den

öfterreichifchen und italienifchen Politikern die Frage aufdrängen. welches die

Situation ihres Vaterlandes werden würde. wenn Frankreich mit oder ohne

Bundesgenoffen Deutfchland überwunden und das neubegründete Reich entweder

zum Zerfall oder zur Ohnmacht gebracht hätte. Es wäre für eine folche Even

tualität kaum zweifelhaft. daß. wenn der Widerftand Deutfchlands dauernd ge

brochen wäre. die europäifche Situation auch für Oefterreich und Italien zunächft

diplomatifch eine bewegte. vielleicht auch bald militärifclj eine bedrohliche werden

würde. Im Fall eines Angriffes auf Italien hätte fich der deutfche oder öfter

reiche Politiker zu fragen. ob es für fein Vaterland aunehmbar wäre. daß Frank

reich feine Grenzen etwa direct oder in der Form einer cisalpiuifchen Republik

in Italien weiter nach Often rückte oder daß Italien durch einen unglücklichen

Krieg in Abhängigkeit von Frankreich geriethe. Beides würde für Oefterreich und

für Deutfchland eine fehr ungünftige Veränderung fein im Vergleich mit der jeßigen

Lage. Ein directer Angriff Frankreichs auf Oefterreich fei nach den jeßigen Grenz

verhältniffen nur unter italienifchem Beiftanid möglich. und Oefterreich habe kein

Intereffe. diefer Eventualität den nämlichen Spielraum. den fie in der Vergangen

heit befeffen. wieder zu verfchaffen. 'Auch für Deutfchland könnte es nicht gleichc

gültig fein. die Sicherheit der öfterreichifch-ungarifchen Weftgrenze durch Annähe

rung der franzöfifchen Nachbarfchaft in Italien vermindert zu fehen. ..Die Stärke

und Sicherheit des öfterreichifch-ungarifchen Staatswefens ift für Deutfchland ein

Bedürfniß. und kein einfichtiger deutfcher Politiker kann freiwillig die Situation

acceptiren. welche entftehen würde. wenn man fich Oefterreich als gelähmt dähte

oder als feindlich. weil von Deutfchland im Stiche gelaffen. Für jeden. der fich

diefe politifchen Confequenzen von Kriegen und Siegen klar bis zu Ende durch

denkt. ift daher die Schlußfolge natürlich. daß diefe drei friedliebenden Mächte.

Deutfchland. Oefterreich und Italien. durch die Logik der Politik genöthigt fein

werden. für den Frieden einzutreten. wenn eine von ihnen durch andere Mächte

mit einem Angriff bedroht würde. Wir wiffen nicht. ob vertragsmäßige Ab

machungen beftehen; aber wir find überzeugt. daß die Logik der Gefchichte an fich

ftark genug ift. um jede diefer friedliebenden Mächte zu überzeugen. daß fie wohl

untere Zeit. 1884. ll. 4
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thut. nicht abzuwarten. bis die Reihe an fie kommt. und darauf Bedacht zu neh

men. fich nicht durch Preisgebung ihrer Mitintereffenten am Frieden ifoliren zu

laffen."

Die franzöfifchen Regierungsblätter wiefen aufs neue jeden Gedanken an einen

Eroberungskrieg zurück: ..Die Republik wird niemand angreifen. will aber von

jedermann refpectirt fein." Die ungläubige ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung"

erwiderte: ..Wir glauben. daß unter gewiffen Bedingungen. die jedoch augenblick

lich nicht vorliegen. Frankreich verleitet werden könnte. wiederum mit Deutfchland

anzubinden." Daß die Errichtung eines franzöfifchen Thrones die defenfive Triple

allianz fofort zu einer offenfiven machen würde. beftritt das berliner Blatt: ..Deutfch

land würde auch einer wiederhergeftellten Monarchie gegenüber den Angriff ab

warten; diefer würde aber nicht lange auf fich warten laffen." Das parifer Blatt

..big-aro" machte den mehr verftändigen als populären Vorfchlag. Frankreich folle

weder auf England noch auf Rußland zählen. fondern an die Tripleallianz fich

anfclljließen. damit das Mistrauen gegen Frankreich abgefchwächt würde und diefes

aus feiner Ifolirung herauskomme.

Hatte fchon die zNorddeutfche Allgemeine Zeitung" durch obigen Artikel die

Meinung widerlegt. als ob nicht ein vereinzelter Angriff. fondern nur ein von

mehrern Seiten (Frankreich und Rußland) zugleich auf eine der Vertragsmächte

gerichteter Angriff die beiden andern Mitglieder der Tripleallianz zur Theilnahme

an dem Kriege verpflichten würde. fo fprach fich Graf Kalnoky. der Leiter der

auswärtigen Angelegenheiten Oefterreich-Ungarns. auf eine Interpellation über

die Beziehungen Oefterreich-Ungarns zu Rußland am 26. Oct. 1883 im Ausfchuß

der ungarifcljen Delegation aufs präcifefte dahin aus: ..Es ift bekannt. daß Oefter

reich-Ungarn einem Angriffe Rußlands gegenüber nicht allein ftehen würde."

Die politifche Lage wurde infolge der Angriffe der ruffifchen Preffe auf Oefter

reich-Ungarn und der herausfordernden Sprache der franzöfifchen Preffe gegen

Deutfchland allmählich eine bedenkliche. Dazu kamen die ofteutativen militärifchen

Vorbereitungen an der franzöfifchen Oftgrenze: die Infpectionsreife des Kriegs

minifters Thibaudin. welche die gegen Deutfchland gerichtete. neu angelegte Be

feftigungslinie zum Object hatte. und der Plan des franzöfifchen Generalftabes.

an der Oftgrenze mit einem Armeecorps einen Mobilifirungsverfuch zu machen.

Wenn aber die deutfche Regierung diefen Plan mit einer Gegenmobilifirung an

der deutfchen Weftgrenze beantwortete. was dann? Die franzöfifche Gereiztheit

ftieg von Woche zu Woche. zumal da fie fah. welch mächtige Anziehungskraft diefe

Tripleallianz. und befonders deren Vormacht. das Deutfche Reich. auf den ganzen

europäifclzen Continent ausübe. fodaß die Könige von Rumänien. von Serbien

und von Spanien. ja felbft der Prinz von Wales. auf welchen die Gambettiften

fo große Hoffnungen feßßttcn. am berliner Hofe fich einfanden oder bei den Manövern

fich um Kaifer Wilhelm fcharten. .

Man machte fich in Berlin auf alles gefaßt. richtete aber zunächft einen kalten

Strahl auf die erhißßten Nerven der franzöfifchen Hauptftadt. Die ..Norddeutfclje

Allgemeine Zeitung" denuncirte am 22. Aug. Frankreich als den einzigen Staat.

der vermöge der maßlofen Heftigkeit feiner Revancheprediger und vermöge des
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Echos. welches diefelben beim eigenen Volke und darüber hinaus bis in die Kreife

gefinnungsverwandter Agitatoren in Elfaß-Lothringen finden. den Frieden Europas

dauernd bedrohe. ..Zugleich mit diefer Erkenntniß wird die Ueberzeugung fih

aufnöthigen. daß ein folcher Zuftand nicht andauern kann. ohne das Ziel aller

ernfthaften Politiker. den Frieden. fhwer zu gefährden. Denn je höher die Flut

der Leidenfchaften anfchwillt. welhe eine gewiffenlofe Agitation für ihre ver

fchiedenartigen Zwecke anzufahen niht ermüdet. um fo weniger läßt fih vorher

fehen. ob und wie lange diefelbe noch innerhalb der Dämme des äußerlichen

Friedens zurückgehalten werden kann. Mit vollem Rechte gilt hier in verftärktem

Maße das Wort im Volksmunde. daß der Teufel. den 'man zu oft an die Wand

malt. am Ende in Wirklichkeit erfcheint."

In einer den wahren Sachverhalt verdrehenden Weife erwiderte der ..Zi-Jele".

das Organ des Kammerpräfidenten Briffon: ..Nicht Frankreich bedroht den Frieden

und widerfeßt fih einer Verföhnung mit Deutfhland. fondern das thut der Frank

furter Vertrag. welher über 1.600000 Franzofen. ohne fie zu befragen. verfügt

hat. und der aus denfelben durh die Gewalt der Bajonnete Deutfche hat machen

wollen. Europa weiß. daß Frankreich mit allen feinen Nachbarn im Frieden leben

will. aber es hat heute genug Soldaten und Kanonen. um alle Drohungen zu

verahten. zumal wenn fie mit fo wenig Gerehtigkeit und Mäßigung gemacht

werden." Das ...lournal cles Wehnes". von jeder Gereiztheit fih fern haltend.

machte der deutfhen Politik den Vorwurf. daß fie Frankreich zu ifoliren fuche.

Die officiöfe ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung" wies auf die wohlwollende Hal

tung Deutfchlands in allen Fragen der auswärtigen Politik Frankreichs hin und

fügte hinzu; ..Für das Verhältniß Frankreichs zu Deutfhland beanfprucht das

leßtere nichts anderes als das Fefthalten an der völkerrechtlichen Grundlage. welche

der Frankfurter Friede zwifhen beiden Nationen gefchaffen hat. und welhe. beider

feits offen und ehrlich refpectirt. eine dauernde Bürgfhaft der friedlichften und

beften Beziehungen der Nahbarreiche zu bieten geeignet wäre. Wir verlangen

von Frankreich nur. daß es den durch die Gerechtigkeit der Gefhihte und durch

die Verträge gewordenen Beftand rückhaltslos anerkenne. um dauernd freundfhaft

liche Beziehungen zu ihm zu unterhalten. Es liegt alfo nur an Frankreih. fein

Verhältniß zu Deutfchland friedlih zu geftalten. Ob dagegen Frankreich einen

Verfuh. den gegenwärtigen Rechtsbeftand zu verändern. ifolirt oder mit einem

halben Dußend Verbündeter unternimmt. darf für Deutfchland nie in Betraht

kommen; unter allen Umftänden gilt dann nur das Gebot des Fefthaltens bis

auf den leßten Mann." Die Entgegnung des ...laut-nal cles debais" lautete:

..Wir haben Deutfhland eine Reihe von Allianzen zur Erhaltung des Friedens

fchließen fehen. Wir denken. Deutfchland hat diefe Allianzen gebildet. wenn auch

niht für die Garantie des allgemeinen. fo doh des eigenen Friedens. zur Ver

mehrung feiner Autorität und als folide Grundlage für feine Hegemonie. Die

deutfche Politik beabfihtigt. in Europa eine folhe Ordnung der Dinge herzuftellen.

daß keine Allianzcombination ohne Deutfhland möglich fei. Was uns betrifft.

fo fuchen wir keine Verbündeten. um den Frankfurter Friedensvertrag zu brehen.

weil wir wiffen. daß wir keine finden würden."

41'
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Außer der ..Timesß welche in perfidefter und eigennüßigfter Weife Frankreich

darauf aufmerkfam machte. daß es fich durch feine Colonialunternehmungen felbft

in die Lage oerfeßt habe. in diefer Weife von Deutfchland behandelt werden zu

dürfen. ftand die englifche Preffe in diefem die politifchen Nerven fo aufregenden

Streit auf der Seite Deutfchlands; der confervative ..Ita-lclarcl" bezeichnete Frankreich

und Rußland als friedenftörende Elemente. Deutfchland und Oefterreich als die

friedlichen confervativen Elemente. Die ..yoll WaU lJa2ette" fchrieb: ..Die Hege

monie Europas gehört nicht England. fondern Deutfchland. und da das deutfche

Uebergewicht beharrlich für die Aufrechthaltung des Friedens ausgeübt worden ift.

fo wünfchen wir nichts Befferes. als daß daffelbe ungefcmwächt bleiben möge. Eine

plößliche Schwächung der Macht Deutfchlands würde eine Art von feftländifchem

Erdbeben fein. das eine internationale Kataftrophe nach fich zöge."

Das Gewitter verzog fich. nicht ohne daß es fich nachträglich noch über dem

Haupte eines der Bewunderer der deutfcmen Politik entlud. Der 29. Sept.. an

welchem der oornehme und der niedrige Pöbel von Paris den König Alfons von

Spanien. der bei den Nianövern von Homburg vom Kaifer Wilhelm zum Chef

des in Straßburg garnifonirenden Regiments der gelben Ulanen ernannt worden

war. unter Schreien und Iohlen am Nordbahnhof empfing. war eine Schmam

für das Volk. das an der Spiße der Cioilifation zu ftehen fich rühmte. Die

Befmimpfung traf den König Alfons und galt dem Kaifer Wilhelm. Die ehren

vollfte Genugthunng. welche jener erhalten konnte. wurde ihm aus Berlin zutheil.

Mit einer für folche Fälle ungewöhnlichen Rafchheit wurde ihm der Gegenbefuch

gemacht. Als Stellvertreter feines Vaters traf fchon am 23. Nov. der Kronprinz

des Deutfchen Reiches in Madrid ein und oerweilte dafelbft bis zum 7. Dec. Es

handelte fich dabei nicht. wie man in Frankreich fürchtete. um den Abfchluß einer

illllianz. fondern um eine offene Kundgebung der wohlwollenden und achtungsvollen

Eefinnungen. welche Deutfchland gegen die fpanifche Nation und gegen den Ver

treter derfelben. den König Alfons. hegte. Der Befuch. welchen der Kronprinz

des Deutfmen Reiches anf der Rückreife in Rom bei dem Königspaar machte.

diente zur Befeftigung des zwifcheu beiden Herrfcljerhäufern längft beftehenden

Freundfchaftsbundes und der zwifchen beiden Nationen neugeknüpften politifchen

Bande. Daß der Befuch des Kronprinzen auch auf den Vatican fich erftreckte.

war nichts weiter als ein Act der Höflichkeit.

Auch im Südoften Europas. wo die kleinern Staaten bisher unter dem gebie

tenden Einfluß Rußlands geftanden waren und von diefem als Vafallenftaaten.

als ruffifche Vorpoften angefeheu und behandelt wurden. vollzog fich eine. befonders

für Oefterreich-Ungarn. mittelbar aber auch für Deutfchland. fehr günftige Schwen

kung. Die neuen Königreiche Rumänien und Serbien erkannten. daß ihre Inter

effen durch eine Anlehnung an die deutfclxöfterreichifche Politik in jeder Beziehung

weit beffer gewahrt feien als durch einen Anfchluß an Rußland; denn diefes

erkannte in Rumänien und Serbien in erfter Linie nur ruffifche Intereffen.

toährend Deutfchland und Oefterreich von ihnen nichts weiter verlangten. als daß

jeder Verfuchung zur Erneuerung des orientalifchen Krieges widerftehen. auf
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die Wahrung ihrer politifhen Selbftändigkeit und Rehte fih befhränken nnd an

der Fortentwickelung ihrer commerziellen. wirthfhaftlihen und cultnrellen Zuftände

arbeiten follten. Die Souveräne jeder beiden Länder mahten 1883 Befuche bei

den Kaifern von Deutfhland und von Oefterreih. und ihre leitenden Minifter

verhandelten mit deren Staatsmännern; die von Oefterreih längft erftrebte Eifen

bahnconvention. deren Abfhluß die Misgunft Rußlands und Englands entgegen

gearbeitet hatte. kam endlih am 9. Mai 1883 zu Stande; fie wurde von den

Bevollmähtigten Oefterreih-Ungarns. der Türkei. Serbiens und Bulgariens in

Wien unterzeimnet und fiherte dem öfterreihifchen und deutfhen Handel zwei

directe Eifenbahnlinien zu. welhe von Wien nah den zwei großen Emporien.

Konftantinopel und Solonihi. führten.

Ueber die politifhen Zwecke diefer engern Beziehungen fprah fih am 10. Nov.

1883 der rumänifhe Minifterpräfident Bratiano. infolge einer Interpellation. in

der Abgeordnetenkammer in folgenden Worten aus: Er habe dem König den Rath

ertheilt. auf der Rückreife von Berlin einen Befuh am wiener Hofe zu mahen.

um die öfterreihifhe Regierung von den Gefinnungen der Ordnung und Ruhe.

welhe im Lande herrfhen. zu überzeugen. Er felbft habe in Wien und in Gaftein

dem Grafen Kalnokh und dem Fürften Bismarck ähnlihe Verfiherungen gegeben.

aber keine Verpflihtungen übernommen. Leßßterer habe ihm in Gaftein gefagt:

..Wir wollen den Frieden. wir find eine Friedensliga". und indem er ihm die

Vortheile des Friedens für alle Staaten entwickelte. habe er ihm die Worte wieder

holt. die er fhon 1878 zur Zeit des Berliner Congreffes gegen ihn geäußert:

..Wenn ihr den Frieden wollt. könnt ihr euh zu uns hinneigen; wenn euh aber

an einem Kriege gelegen ift. dann müßt ihr euh an andere wenden." Bratiano

fhloß feine Rede mit den Worten: ..Im habe mir zur Maxime die Worte des

Fürften Bismarck gewählt. welhe er mir bei zwei Gelegenheiten wiederholt hat.

und ih fage: Wir find für den Frieden. und wer einen Krieg provociren oder

in unfer Land einfallen wird. deffen Feinde werden wir fein." Die Reife. welclje

das öfterreihifhe Kronprinzenpaar im April 1884 nah den Ufern des Bosporus

mahte und auf welher es den Sultan Abd-ul-Hamid. den Fürften von Bulgarien.

die Königspaare von Rumänien und von Serbien befuhte. konnte nur vom gün

ftigften Einfluß auf die Knüpfung engerer Bande zwifhen den Ländern der mitt

lern und der untern Donau fein.

Die vom deutfhen Reihskanzler gefhaffene ..Friedensliga" hat eine kaum

geahnte Feftigkeit und Ausdehnung gewonnen. Sie beherrfht. ohne ihren Willen

irgendeinem Staate aufzudrängen. die europäifhe Politik. Völker der germanifhen.

der romanifhen und der flawifhen Raffe nehmen an ihr theil. Vom Atlantifhen

Ocean bis zum Shwarzen Meere hat fie mächtige Verbündete oder wohlwollende

Freunde. Von den größern Staaten des Continents nehmen nur Rußland und

Frankreih eine Sonderftellung ein. Erfteres hat übrigens bereits in den erften

Monaten diefes Iahres feinen Entfhluß. an die deutfhe Politik fih enger anzu

fhließen. aufs deutlihfte bekundet. Daß ein folher Anfhluß niht möglih ift.

ohne daß Rußland feine nah der Balkanhalbinfel gerihteten Pläne in Einklang
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bringt mit den Intereffen Oefterreiclj-Ungarns. wiffen wir. Frankreich ift von

feinen Revanchegedanken nicht zurückzubringen. Daß die Realifirung derfelben

fich von Iahr zu Iahr hinauszieht; daß die Männer der Revanche ihre Toga

nicht fofort mit dem Gewand des Mars vertaufchen; daß auch bedenkliche Mo

mente und hohe Grade der Erhißung immer wieder einem nüchternern Thermo:

meterftand weichen. hat feinen hauptfächlicljften Grund in der Errichtung jenes

gewaltigen mitteleuropäifchen Friedensbollwerkes. Daffelbe wird feinen Ruf der

Unangreifbarkeit behaupten. folange feine Devife ift: ..Befonnenheit und Ent

fchloffenheit."



.but Biographie neuer deutfcher Dichter.

Von

Rudolf von llbottfchall.

l.

Die geiftige Entwickelung unferer neuen Poeten. welche doch immer eng mit

unferm ganzen nationalen Leben verwachfen ift. muß immer als ein intereffanter

Gegenftand betrachtet werden. deffen Behandlung auf unfere Cultur- und Literatur

zuftände manches neue Licht fallen läßt. Selbft Biographien minder bedeutender

Autoren find in diefer Hinficht beachtenswerth: um fo mehr alle Beiträge. welche

das Leben hervorragender Dichter illuftriren. Mehr noch als die Biographie

fällt die Autobiographie ins Gewicht; denn hier charakterifiren nicht nur die dar

geftellten Ercigniffe und Vorgänge. fondern auch die Darftellung felbft den Dichter.

fodaß ein doppeltes und keineswegs fich kreuzendes Licht auf feine Eharaktereigen

thümlichkeit fällt. Goethes ..Wahrheit und Dichtung" ift das leuchtende Vorbild.

welchem auf diefem Gebiete die Epigonen nachftreben: die Lebensabfchnitte. welche

der Dichter hier felbft gefchildert hat. die ganze Iugendgefchichte und erfte litera

rifche Entwickelung erfcheinen hier in fo klarer Durchfimtigkeit. daß die Darftellung

der andern Biographen wenig dazu zu thun vermochte. während auch für die

fpätere Lebenszeit des Dichters eigene Aufzeichnungen und vor allem die Briefe

und Gefpräche die nothwendigfte Grundlage geben. auf welcher die fpätern Bio

graphen weiter bauen können. Ueberhaupt kann ein umfaffender Briefwechfel faft

die Stelle einer Autobiographie vertreten.

Es liegen uns drei Werke vor. welche uns in mehr oder weniger autobiogra

phifcher Form in die Lebensläufe neuer Dichter einweihen: Heinrich .Heines Me

moiren. Berthold Auerbach's Briefe an Iakob Auerbach und Alfred Meißner?

Selbftbiographie.

Heinrich Heine's Memoiren haben das deutfche Publikum und die deutfche

Preffe lange Zeit in Athem gehalten: es war eine beliebte Seefchlange. die fich

durch die Spalten der Zeitungen wälzte. Hat Heinrich Heine wirklich Memoiren

gefchrieben und wer ift im Befißße derfelben? Ueber diefe Frage ergeht fich der
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Herausgeber von ..Heinrih Heine's Memoiren". Eduard Engel. aufs eingehendfte

in der Einleitung*); wir fhöpfen aus diefer Abhandlung die tröftlihe Gewißheit.

daß Heinrich Heine bereits zu den Claffikern gehört; denn wir finden in diefer

Einleitung alles. womit griechifhe. lateinifhe und germanifhe Philologen bei

einer Edition ihren Autoren gereht zu werden fuhen: Quellenftudium. Citate

aus der einfhlägigen Literatur und den Shriften und Briefen des Autors felbft.

Erledigung aller Controverfen mit dem Aufgebot des nöthigen philologifchen

Scharffinnes und jene Conjecturen. in denen derfelbe feine Triumphe zu feiern

pflegt. Heinrich Heine. ein moderner deutfher Claffiker. regelreht traetirt und

fecirt - es ift dies immerhin etwas Neues.

Iedenfalls ift die Frage nah Heinrich Heine's Memoiren intereffant. weil

fih verfhiedene Lesarten gegenüberftehen und es fehr verlockend ift für eine fharf

finnige Unterfuchung. damit aufzuräumen und das Wahre und Rihtige feftzufteflen.

Die Refultate der Engekfhen Abhandlung laffen fih dahin zufammenfaffen: Hein

rih Heine hat erfte ziemlih umfangreiche Memoiren gefhrieben. von denen aber

nichts mehr vorhanden ift. außer demjenigen Theil derfelben. den er in fein

Leben Börne's aufgenommen. Der Beginn der Abfaffung diefer Memoiren reiht

zurück bis in die Iugendzeit des Dichters; er hat. wie aus vielen Briefftellen

hervorgeht. im dritten und vierten Iahrzehnt diefes Iahrhunderts daran gearbeitet;

doh diefe Memoiren find von ihm verbrannt worden. aus Rückfiht auf die

Familie. von welcher die Exiftenz feiner Frau nah feinem Tode abhängig war.

auch. weil. wie er felbft an Campe fhreibt. in feiner innern Geifteswelt bedeu

tende Umwälzungen ftattgefunden haben. weshalb er die fchönften Giftblumen mit

entfchloffener Hand ausgeriffen habe. ..Wenn das in den Flammen knifterte.

ward mir. ich geftehe es. gar wunderlih zu Muthe; ih wußte niht recht mehr.

ob ich ein Heros oder ein Wahnfinniger fei. und neben mir hörte ih die ironifch

tröftende Stimme irgendeines Mephiftopheles. welhe mir zuflüfterte: ccDer liebe

Gott wird dir das alles weit beffer honoriren als Campe. und du brauhft jeßt

niht mit dem Drucke dih abzuquälen oder noh gar vor dem Drucke mit Campe

zu handeln wie um ein paar alte Hofen»" Ein anderes mal fhreibt er. daß

er aus Rückfihten für Ueberlebende den größten Theil feiner Memoiren facri

ficirt habe. Daß indeß im Sommer 1854 noch ein Theil derfelben vorhanden

war. bezeugt Alfred Meißner in feinen ..Erinnerungen an Heine": er hat das

Manufcript felbft mehrfah gefehen; es war auf Foliobogen mit Bleiftift ge

fhrieben; Meißner fchäßt den Umfang deffelben auf drei Bände - nah Engeks

Anfiht eine Ueberfchäßung. die wol daher rührt. daß fih noch andere Manufcripte

in jenem Käfthen befanden. Heine fagte. indem er auf daffelbe zeigte. zu dem

befreundeten Dihter: ..Sehen Sie dorthin! Dort liegen meine Memoiren. darin

fammle ih feit Iahren fraßenhafte Porträts. abfhreckende Silhouetten. Manhe

wiffen von dem Käftchen und zittern. daß ih es öffne. und verhalten fich in:

zwifhen in banger Erwartung ftill oder laffen wenigftens verftohlen durch nichtige

*)- ..Heinrich Heine's Memoiren und neugefammelte Gedimmte. Profa und Briefe. Mit

'eitung herausgegeben von Eduard Engel" (Hamburg. Hoffmann u. Campe. 1884).
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Subjecte und literarifhe Handlanger den Krieg gegen mih führen. In diefem

Käftchen liegt ein hoher. keineswegs der leßte meiner Trümpfe. Meine Nerven

laffen mih von Zeit zu Zeit in Ruhe. und da finde ih denn noch immer die

Kraft. einem Marfhas nahzufpringen. ihn beim Kopf zu faffen und ihm die Haut

über die Ohren zu ziehen. Das entfeßßlihe Gefhrei. das der Halunke bei der

Operation ausftößt. verbreitet fich im ganzen Walde und flößt feinen Kameraden

einen heilfamen Refpect ein." Daß auch der übrige Theil der Memoiren ver

brannt worden. bezengt Iulia. nach Heine's eigenem Geftändniß. der erklärte.

alles fei verbrannt; er habe fich gefagt. der Löwe müffe fich großmüthig zeigen

und feine Krallen einziehen. Herr Iulia. früher junger Rehtsgelehrter. fpäter

Unterpräfect. war der Vertraute Heine's und feiner Frau in Angelegenheiten fei

nes Nahlaffes.

Damit wäre die Sahe erledigt. wenn diefe verbrannten Manufcripte nur nicht

ein fo zähes. asbeftenes Leben befäßen. daß fie immer wieder auftauhen. Zwar

Iulia felbft. der von einigen Seiten als Eigenthümer derfelben bezeimnet wurde.

befißt nur eine große Zahl von Briefen. die an Heine felbft gerichtet waren. und da

Heine's eigene Briefe fehlen. fo können diefelben nicht einmal als ein Surrogat

der Heine'fhen Memoiren betrahtet werden. Anders fteht es mit der Behaup

tung Guftav Heine's in Wien. er fei im Befißße der Memoiren feines Bruders:

eine Behauptung. die er bisher niht widerrufen und ebenfo wenig durch nähere

Angaben erläutert hat. Gegen Guftav Heine läßt nun Eduard Engel das ganze

fhwere Gefchüß feiner Polemik fpielen: er ftellt eine Reihe von Urtheilen Hein

rich's über feinen Bruder zufammen. aus denen fo viel hervorgeht. daß er ihn

gerade niht zum Vertrauten gewählt haben würde. Gegen die andere Lesart.

das Manujeript fei Guftav Heine bei einer Geldangelegenheit. in welcher diefer

für feinen Bruder eingetreten. verpfändet worden. maht Engel verfhiedenartige

Einwendungen; befonders hebt er hervor. daß Guftav. nahdem jene Geldangele

genheit erledigt worden. das Manufcript dem Bruder oder jeßt den Heine'fhen .

Erben hätte zurückftellen müffen. Die Behauptung Guftav Heine's beruhe auf

einem Irrthum: er befiße niht Heinrih's Iliemoiren. wohl aber höhft wahrfhein

lich werthvolle Manujeripte Heine's. darunter folhe. welhe wihtige Auffchlüffe

über Heine's Leben enthalten. jedenfalls zahlreihe Briefe. außerdem Briefe an

franzöfifhe Staatsmänner und Shriftfteller. ferner 67 Gedichte gegen den König

Friedrih Wilhelm l7. von Preußen und ein Manufcript ..Napoleon 111.": diefe

feien nah dem Tode Heinrich Heine's in den Befiß Ferdinand Friedland? über

gegangen und von ihm zum Theil der franzöfifhen Regierung angeboten worden.

Nah Engekks Conjectur habe wahrfcheinlih Guftav Heine diefe Papiere an fih

gebraht.

Das alles klingt reht überzeugend. doh bewegen wir uns hier in der That

auf dem Gebiet der Conjecturen. Wenn nun Guftav Heine doh eines fhönen

Tages mit Heinrich Heine's Memoiren hervortritt? Ein kleines kritifhes Ventil

muß Eduard Engel für diefe Möglihkeit offen laffenz denn auch das Unwahr

fheinlihe ift immer möglih; vieles. was die Keule der Kritik todtgefhlagen hat.

ift in wunderbarer Weife wieder zum Leben erftanden. und was kein Verftand
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der Verftändigen fucht. kann deshalb dom exiftiren und alle Conjecturen des

größten kritifchen Scharffinnes befchämen.

Das Schickfal der erften Heine'fchen Memoiren ift jedenfalls dunkel. Der

Dichter hielt es keineswegs für angebracht. eine eclitio 0aetjgata derfelben zu ver

anftalten; er fchrieb neue Memoiren. ..Heroismus war es". fagt er felbft in

einem Briefe an Campe. ..ftatt zu flicken. gleich wieder Neues zu weben. . . . Da

ich jeßßt weiß. was ich nicht fagen darf. fo fchreibe ich mit großer Sicherheit."

Gleichwol fpricht Camilla Selden. die den Dichter in feinen leßten Lebenstagen fo oft

befuchte. auch hier noch von der granfamen Rache. die Heine an feinen Feinden

nehmen wolle. von den Tigergriffen. mit denen er. nach feiner eigenen Mitthei

lung. feine Opfer packen wolle. Das paßt wenig für diefe harmlofen Memoiren;

doch auch diefe find nicht ganz vollftändig. Heine's anderer Bruder. Maximilian.

der ruffifche Staatsrath. hat bei einem Befume gegen 30 Seiten derfelben ver

nichtet; wahrfcheinlich weil ihm die Mittheilungen über fein älterliches Haus und

feine im ganzen niedrige Herkunft unwillkommen waren.

Diefe zweiten Memoiren. die vor kurzem in der ..Gartenlaube“ erfchienen.

welche unter der Leitung des Kröner'fchen Verlags einen neuen Auffchwung

nimmt. liegen nun in der Buchausgabe vor uns. Viele haben fich durch diefelben

enttäufcht gefehen; fie vermißten eben die Bärenkrallen und Tigergriffe und den

pikanten Skandal. den Heine in fo unnachahmlicher Weife zu injeeniren wußte;

doch die Vorgefchichte diefer Memoiren. die fich ausfchließlich mit des Dichters

Kindheit befchäftigen. durfte derartige Erwartungen nicht aufkommen laffen.

Gleichwol enthalten fie viel Anziehendes. und die Grazie des parifer Ariftophanes

verleugnet fich in ihnen nicht. Natürlich ift die düffeldorfer Idhlle. in welcher

fich Heine's Kindheit bewegte. nicht von jenem arkadifchen Hauch befeelt. der

Iean Paul's Kindheitsfmilderungen und diejenigen von Bogumil Golß durchdringt.

und auch jener Eindruck. den Goethes ..Wahrheit und Dichtung“ athmet. der

Eindruck eines vornehmen Bildungsganges unter den Anregungen der Kreife des

gefellfchaftlichen Patrieierthums. ift inihr nicht zu verfpüren; fie hat eine ftark

orientalifche Färbung. und die Geftalten. die darin auftreten. haben zum großen

Theil einen etwas grotesken Zug: doch es find kleine Cabinetsftücke humoriftifcher

Malerei. diefe Porträts des Onkels Simon de Geldern mit der Arche Noäh des

Großvaters. den alten Möbeln. zerbrochenen Wiegen und Porzellanmöpfen der

Rumpelkammer. und des gleichnamigen Großoheims. des Morgenländers und Be

duinenfcheikhs. von Heine frei mit Räuberhauptmann überfeßt. der ein galantes

Abenteuer mit einer erlauchten Dame in Deutfchland hatte und deshalb die Flucht

ergreifen mußte. Pietätvoll fchildert er indeß Mutter und Vater. befonders den

leßtern: es ift dies eigentlich der Kern der Memoiren. foweit fie hier im Abdruck

vorliegen; denn fie reichen ja nicht weit über das Aelternhaus hinaus. Leib

haftig tritt er vor uns hin. der fchöne Mann mit den etwas verfchwommenen

Zügen. mit dem gepuderten Haar und den kunftvoll gerollten langen Haarlocken

des Haarbeutels. die er wie ein breitgeflochtenes Chignon mit kleinen Kämmchen

auf dem Haupte befeftigte. Er war früher Proviantmeifter in hannoverifchen

Dienften gewefen und hatte den Prinzen von Cumberland auf feinem Feldzuge in
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Brabant und den Niederlanden begleitet. ..Aus jener Feldzugsperiode ftammten

manche bedenkliche Liebhabereien meines Vaters. die ihm meine Mutter nur all

mählich abgewöhnen konnte. z. B. er ließ fih gern zu hohem Spiel verleiten.

protegirte die dramatifche Kunft oder vielmehr ihre Priefterinnen. und gar Pferde

und Hunde waren feine Paffion. Bei feiner Ankunft in Düffeldorf. wo er fich

aus Liebe für meine Mutter als Kaufmann etablirte. hatte er zwölf der fchönften

Gänle mitgebracht. Er entäußerte fih aber derfelben auf ausdrücklichen Wunfh

feiner jungen Gattin. die ihm vorftellte. daß diefes vierfüßige Kapital zu viel

Hafer freffe und gar nihts einbringe. Schwerer ward es meiner Mutter. auch

den Stallmeifter zu entfernen. einen vierfhrötigen Flegel. der beftändig mit

irgendeinem aufgegabelten Lump im Stalle lag und Karten fpielte. Er ging

endlich von felbft in Begleitung einer goldenen Repetiruhr meines Vaters und

einiger anderer Kleinodien von Werth!" Grenzenlos war die Vorliebe des Vaters

Heine für den Soldatenftand: wir fehen ihn als Offizierder düffeldorferBürger

garde in der fhönen dunkelblauen. mit himmelblauen Sammtauffchlägen befeßten

Uniform an der Spißße feiner Colonne vor feinem Haufe vorbeimarfchiren und

die Gattin mit allerliebfter Courtoifie falutiren. Wenn er als commandirender

Offizier die Hauptwache bezog. fo floß der Wein in Strömen. alles auf feine

Rechnung. Daher war feine Popularität fo groß wie die Begeifterung. womit

die alte Garde den Kaifer Napoleon umjubelte. ..Diefer freilich verftand feine

Leute in anderer Weife zu beraufhen; den Garden meines Vaters fehlte es niht

an einer gewiffen Tapferkeit. zumal wo es galt. eine Batterie von Weinflafhen.

deren Shlünde von größtem Kaliber. zu erftürmen; aber ihr Heldenmuth war

doch von einer andern Sorte als die. welche wir bei der alten Kaifergarde fanden.

Leßßtere ftarb und übergab fih nicht. während die Gardiften meines Vaters immer

am Leben blieben und 'fich oft übergaben." Das ift ganz der alte Heine. der

Heine der ..Reifebilder" mit feinem draftifhen Wiß. und mehrfach in diefen

Memoiren finden fih Spuren deffelben; auch die Genrebilder. wie der bös

artige kleine Iupp. die rothhaarige Scharfrihterstochter Sefel mit der ganzen an

Brentano erinnernden Henkerromantik. find durhaus gelungen in Zeimnung und

Colorit. Nur bisweilen merkt man. wie der Autor niht ganz feines Stoffes Herr

wird. zu fehr ins Breite geht. wie bei der Gefhihte des ..Dreckmihels" und

feines Efels. oder fih zu fehr in grellen Chnismen gefällt. wie bei der Hexen

gefhihte der Göhin. der Verwechfelung des Philtrarium und Laxarium. und

gar den Zaubereien und den Räubereien. dem Taufch- und Kaufhandel mit den

von Beranger befungenen Reliquien des heiligen Nikolaus: eine Gefhichtsklitte

rung. welhe diefe Memoiren vom häuslichen Herde verbannt. fodaß fie nur in

einer ectitjo eaetjgata für ein Familienblatt zugänglih werden konnten.

Die pikanten Randgloffen und Bemerkungen find in diefer Lebensfchilderung

niht allzu häufig: ein Heine-Album würde keine reiche Ausbeute finden; doh

finden fih hin und wieder Excurfe. welhe die Schlagkraft diefes Autors niht

verleugnen. So gibt der clvator juri8 utriueque feiner Antipathie gegen das

römifche Reht fehr beredten Ausdruck. ..Welch ein fürchterlihes Buh ift das

6017.u3 juris. die Bibel des Egoismus. Wie die Römer felbft. blieb mir immer
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verhaßt ihr Rechtscodex. Diefe Räuber wollten ihren Raub ficherftellen. und was

fie mit dem Schwert erbeutet. fuchten fie durch Gefeße zu fchüßen. Deshalb war

der Römer zu gleicher Zeit Soldat und Advocat. und es entftand eine Mifchung

der widerwärtigften Art. Wahrhaftig. jenen römifchen Dieben verdanken wir die

Theorie des Eigenthums. das vorher nur als Thatfache beftand. und die Ausbil

dung diefer Lehre in ihren fchnödeften Confequenzen ift jenes gepriefene Römifche

Recht. das allen unfern heutigen Legislationen. ja allen modernen Staatsinftitu

tionen zu Grunde liegt. obfchon es im grellften Widerfpruch mit der Religion.

der Moral. dem Menfchengefühl und der Vernunft fteht." An einer andern

Stelle fpricht fich. Heine über die Pathologie der Liebe aus. wozu ihm feine Liebe

zur fchönen Scharfrichterstocljter Anlaß gibt. Es ift dies eine Heinäjthe Cauferie.

die an den Ton feiner beften Zeiten erinnert. wenn auch der Chnismus des Ro

mancero im Hintergrunde lauert. ..In der Liebe gibt es ebenfalls wie in der

römifcli-katholifchen Religion ein proviforifches Fegfeuer. in welchem man fich erft

an das Gebratenwerden gewöhnen muß. ehe man in die wirkliche ewige Hölle

geräth. Hölle? Darf man der Liebe mit folcher Unart erwähnen? Nun. wenn

ihr wollt. will ich fie auch mit dem Himmel vergleichen. Leider ift in der Liebe

nie genau zu ermitteln. wo fie anfängt. mit der Hölle oder mit dem Himmel die

größte Aehnlichkeit zu bieten. fowie man auch nicht weiß. ob nicht die Engel. die

uns darin begegnen. etwa verkappte Teufel find oder ob die Teufel dort nicht

manchmal verkappte Engel fein mögen. Aufrichtig gefagt: welche fchreckliche Krank

heit ift die Frauenliebe! Sehr gefcheite und erfahrene Aerzte rathen zu Orts

veränderung und meinen. mit der Entfernung von der Zauberin zerreiße auch der

Zauber. Das Princip der Homöopathie. wo das Weib uns heilet von dem Weibee.

ift vielleicht das probatefte." ..Freilich". fagt Heine bald darauf. ..heißt das.

den Satan durch Beelzebub bannen. und dann ift in folchem Falle die Medicin

oft noch verderblicher als die Krankheit. Aber es ift immer eine Chemie. und in

troftlofen Lebenszuftänden ift der Wechfel der Inamorofa gewiß das Rathfamfte.

und mein Vater durfte auch hier mit Recht fagen. jeßt muß man ein neues

Fäßchen anftechen."

Da fich diefe Kindheitsgefchichte in einem engen häuslichen Rahmen abfpielt

und der Dichter meiftens im Banne feiner Erinnerungen und deshalb bei der

Stange bleibt. fo fehlen die Ausblicke auf Zeitgefohichte und Literatur faft gänzlich.

Nur einmal macht Heine eine Ausnahme hiervon. als er die Mutter Grabbe's

gegen die Anklage feiner Biographen in Schuß nimmt. fie habe demfelben fchon

als Kind den Genuß des Branntweins angewöhut. Bei diefem Anlaß fpricht er von

Grabbe als dramatifchem Dichter und meint. er habe von allen deutfchen Drama

tikern die meifte Verwandtfchaft mit Shakfpeare gehabt. ..Er mag weniger Saiten

auf feiner Leier haben als andere. die dadurch ihn vielleicht überragen; aber die

Saiten. die er befißt. haben einen Klang. der nur bei dem großen Briten ge

funden wird. Er hat diefelben Plößlichkeiten. diefelben Naturlaute. womit uns

Shakfpeare erfchreckt. erfchüttert. entzückt. Aber alle feine Vorzüge find verdunkelt

durch eine Gefchmacklofigkeit. einen Chnismus und eine Ausgelaffenheit. die das

Tollfte und Abfcheulichfte überbieten. das je ein Gehirn zu Tage gefördert. Es
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ift aber nicht Krankheit. etwa Fieber oder Blödfinn. was dergleichen hervorbrachte.

fondern eine geiftige Intoxication des Gehirns. Wie Pluto den Diogenesfehr

treffend einen wahnfinnigen Sokrates nannte. fo könnte man unfern Grabbe mit

doppeltem Recht einen betrunkenen Shakfpeare nennen." Grabbe felbft erzählte.

daß feine Mutter ihm nicht die Neigung -zum Trunk eingepflanzt. fondern ihn

öfter vor ..dat Suppen" gewarnt habe. Sie forgte für ihren Sohn fo liebevoll

wie die Mutter Heinrich Heine's. Als diefer die Univerfität bezog. verkaufte fie

ihren Shmuck. Halsband und Ohrringe von großem Werth. um ihm das Aus

kommen für die vier erften Univerfitätsjahre zu fihern. Aehnlich drückte Grabbe's

Mutter ihm bei feinem Fortgang nah der berliner Univerfität ein Packet in die

Hand. worin. weich umwickelt mit Baumwolle. fih ein halb Dußend filberner

Löfiel nebft fechs dito kleinen Kaffeelöffeln und ein großer dito Potagelöffel befand.

..ein ftolzer Hausfchaß. deffen die Frauen aus dem Volke fih nie ohne Herzbluten

entäußern. da fie gleichfam eine filberne Decoration find. wodurh fie fih von dem

gewöhnlihen gemeinen Pöbel zu unterfcheiden glauben. Als ich Grabbe kennen

lernte. hatte er bereits den Potagelöffel. den Goliath. wie er ihn nannte. auf

gezehrt. Befragte ih ihn manchmal. wie es ihm gehe. antwortete er mit bewölkter

Stirn lakonifm: .Ich bin an meinem dritten Löffel» oder: ccIch bin an meinem

vierten Löffel.» ccDie großen gehen dahin-d. fenfzte er einft. -cund es wird fehr

fchmale Biffen geben. wenn die kleinen. die Kaffeelöffelchen. an die Reihe kommen.

und wenn diefe dahin find. gibt's gar keine Biffen mehn»"

Bei allen Vorzügen haben die Memoiren Heine's doch auch einen Fehler:

fie find fehr dünnleibig. eigentlich doh nur ein Anfang. und um einen erlräglihen

Band zu Stande zu bringen. brauchen Herausgeber und Verleger ansgiebiger

Wattirung. Die lange Einleitung des erftern: ..Zur Gefhichte der Hcine'fhen

Memoiren". nimmt mehrere Bogen in Anfpruch; diefen felbft hat Engel die erhal

tenen Bruchftücke aus Heine's erften Memoiren. die Tagebuhblätter. Briefe aus

Helgoland über die Iulirevolution. beigefügt. Sie find uns bekannt aus Heine's

Buch über Börne. und werden hier mitgetheilt als Stilprobe der verbrannten

Memoiren; fie haben natürlich einen frifchern Ton und mehr Verve als die

Aufzeimnungen des fchwerkranken Dichters; dann folgen Gedihte. die beffer unge

druckt geblieben wären. obfhon der Abdruck der poetifhen Wafhzettel Heine ein

Anrecht auf die Würde der Clafficität gibt. der Brief Heines. in dem er feinen

Befuch bei Goethe anmeldete. Briefe an Schloffer.' l)r. Werthheim. die ..Mouche".

die Freundin feiner leßten Iahre.

Was diefe leßten Briefe betrifft. welche Engel. da er die deutfhen Originale

nicht erhalten konnte. aus dem Franzöfifchen zurücküberfeßte. fo find diefelben bereits

überholt dnrch die Mittheilung der Originale felbft; denn Camilla Seiden hat

jetzt Heinrich Heine's leßte Tage felbft gefchildertk) und in ihrer Schrift Heines

deutfche Briefe veröffentlicht. Gewiß find diefe Mittheilungen von hohem Inter

*) ..Heinrich Heine's leßte Tage. Erinnerungen von Camilla Selden" (Iena. Her

mann Coftenoble. 1884).
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effe; aber die ..Mouhe" felbft hat dabei viel von ihrem Zauber eingebüßt. Du

gaukelnder Dämmerungsfalter im Krankenzimmer - wo ift der Farbenftaub deiner

Schwingen geblieben? Gerade die Dämmerung des Geheimniffes mahte die

Mouhe fo überaus anziehend: jeßßt wiffen wir. wer diefe Mouhe war. ihren

Vor- und Zunamen. und dabei bleibt die polizeiliche Literaturforfcljung nicht

ftehen; wir erfahren auch vieles aus ihrem Leben. daß fie unglücklich verheirathet

gewefen. ins Irrenhaus gebraht worden. daß fie jahrzehntelang eine kranke Mutter

aufopfernd gepflegt hat; fie felbft erzählt. daß fie viel in der Welt herumgekom

men. Nun wird aber auh das Ideal. das der halbblinde Dichter wachend und

träumend gefchaut. fehr fharf mitgenommen; fie fei nie fchön und anmuthig ge

wefen. diefe Moume. wenn auch ein harakterfeftes Weib. und daß fie mit Tinte

und Feder fo gut Befmeid weiß wie eine Shwefter in Apoll. die das Shreiben

als Metier betreibt. beweifen die eben erfmienenen Erinnerungen.

Doch wenn auch die demaskirte Mouhe jeden geheimnißvollen Nimbus ein

gebüßt hat und nicht mehr als ein Wefen höherer Art betrahtet werden kann.

welmes feine Engelsflügel zufammengefaltet hat. um fich troftbringend an das

Krankenbett eines Dichters zu feßen: fo bleibt doh die Thatfache beftehen und

wird aus den Briefen und Briefmen und Gedichten und Plaudereien der Camilla

Selden ftimmungsvoll beleuhtet. daß der Dichter auf feinem Todtenbette von

einer heißen Liebe entbrannt war. deren Platonismus er mit dem Lachen der

Verzweiflung in unfchönen chnifchen Verfeu verfpottete. Der ganze Iammer der

Krankheit fpricht fich in diefen Zufchriften aus. aber durchleumtet vom goldenen

Sonnenfmein einer Liebe. die das Hangen und Bangen in fchwebender Pein nicht

verlernt hat. Gleich nach dem erften Befuch erfmeint fie ihm als eine fehr liebens

würdige Perfon. die einen äußerft vortheilhaften Eindruck hinterlaffen hat; er nennt

fie eine gute Fee. die ihn in trüber Stunde befucht. Sehr bald folgt das trauliche

..Du"; er nennt fie feine allerliebfte füße ..Mouhe". und zwar ftammt der Name von

ihrem Petfchaft her. fein allerreizendftes Mofchuskäßchen. ..das zugleich fanft wie

ein Angorakäßchen ift. welme Art ich am meiften liebe. Lange bevorzugte ich die

Tigerkaßßen. doch diefe find zu gefährlich. und die Küffe. welme fie bisweilen auf

meinem Antliß zurückließen. behagten mir durchaus nicht". Dann bittet er fie.

mit ihren Füßchen um ihn herumzufummen. er küßt die lieben Füßcheu. nimt

zugleih. fondern eins nach dem andern; dann ift fie ihm wieder die Lotosblume.

die leßßte Blume feines traurigen Herbftes. ein über alle maßen geliebtes Wefeu;

er nennt fie ..fylphenhaft über alle Befhreibung". das vortrefflimfte. bezauberndfte.

anmuthigfte Gefchöpf. das er je gefehen. Seine Liebesleidenfhaft für die Mouhe

fteht außer Frage: er nennt fim einen Todten. der nach den glühendften Genüffen

des Lebens dürftet; er fagt: ..nie war ein Dichter elender in der Fülle des

Glücks. das feiner zu fpotten fmeint"; er befingt fein ungeduldiges Warten. das

ihm fchlimmer fmeint als jede Tortur. Das find freilich keine rer8us memoriales;

aber er hat auh folche gedichtet; ein dauerndes poetifches Denkmal diefer glühen

den irdifchen Liebe des an fein Marterbett gefhmiedeteu Poeten ift jenes Gedicht:

..Die Paffionsblume". welches Camilla Selden für.die Frucht eines Traumes

erklärt und für welches fie einen Commenlar gibt. wie irgendein Dante-Interpret.
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während es die wunderbarfte Verklärung der Liebe des Dichters zu jenem Wunder

gebilde ift. zu welhem er die Geftalt der Camilla Selden verklärte. mag er

daffelbe nun wahend oder im Traum concipirt haben. Wenn man von diefem

Gediht das Exordium und den Shluß abfmneidet. die beide in den Ton der

ftillofen Cauferie verfallen. fo gehört das Mittelftück zu den fhönften Gedihten.

die Heine gefhaffen; ja es nimmt durh feine grandiofe Eigenart. durh die un

heimlihe Verfhmelzung des glühendften Lebenshauhes mit dem Odem der Ver

wefung auh unter den dihterifhen Erzeugniffen der Weltliteratur eine hervor

ragende Stelle ein. die jede Parallele ansfhließt.

Neben diefen fragmentarifhen und furzathmigen Enthüllungen aus dem Leben

eines neuen Dichters tritt ein compendiöfer Beitrag zur Biographie eines andern

vielgenannten Autors. der erft vor zwei Iahren geftorben ift: es find die Briefe

Berthold Auerbah's an feinen Freund Iakob Auerbam. die mit Reht von

dem leßtern. dem Herausgeber. als ein biographifhes Denkmal bezeimnet werden*);

denn diefe Briefe in ihrer regelmäßigen ununterbrohenen Folge erfhöpfen den

ganzen Stoff. den ein Biograph fammeln und verwerthen müßte. und können für

eine Autobiographie gelten. Der Gefammteindruck derfelben ift ein durhaus gün

ftiger: Auerbah's ernftes. gediegenes Streben. dabei feine Herzensgüte. fprehen

aus jeder Zeile; der Ausdruck. der nur hin und wieder. in dem Streben nah

fprahlihen Neubildungen. ins Manierirte verfällt. hat oft eine feltene Prägnanz;

diefe Briefe find oft tieffinnig. ftets gedankenreim. ja wenn man den Roman

„Auf der Höhe“ ausnehmen will. gedankenreiher als feine eigentlihen Schriften.

und wenn der Autor fo feelenvergnügt hernmplätfhert in der ihn überflutenden

Anerkennung und Bewunderung der Zeitgenoffen. darf man ihm das zum Vor

wurf mahen. nahdem er fo plößßlih durh feine ..Dorfgefhihten" ein Liebling

des großen Publikums geworden. und auh die Beften feiner Zeit. fowie die Höhft

geftellten ihn ihrer Sympathie verfiherten? Darf man es ihm verdenken. wenn

er jedes ihm ausgeftellte Ehrendiplom feinem Freunde mittheilt? Er ift dabei ja

fo naiv glücklih. daß man feine Freude daran haben muß. und die ihn darum

beneiden. können fih damit tröften. daß es dem Dihter doh auh wieder niht

an kleinmüthigen Stunden fehlte. in denen er an dem glücklihen Wurf feiner

leßßten Werke zweifelte und fih dann die dicken Lorberkränze der fympathifhen

Gemüther feft auf die Augen herabdrückte. um die Gefihter niht zu fehen. die

eine feindfelige Kritik ihm fmnitt. und niht das fkeptifhe Fragezeihen. das um

feine eigenen Mundwinkel fpielte. Ift doh die Stimmung in diefen Briefen ab

wehfelnd himmelhohjauhzend und zum Tode betrübt: jenes Aprilwetter der

Seele. in dem alle Poeten fih heimifh fühlen. die ja mit ihrem Talent vom

Shickfal in diefem poefielofen Iahrhundert in den April gefhickt werden.

Kein größerer Gegenfaß als der zwifhen Heine und Auerbah - felbftver

*) ..Berthold Auerbach. Briefe an feinen Freund Iakob Auerbach. Ein biographifmes

Denkmal. Mit Vorbemerkungen von Friedrih Spielhagen und dem Herausgeber“

(2 Bde.. Frankfurt a. M.. Literarifhe Anftalt. Rütten u. Wening. 1884).
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ftändlich herrfchte auch zwifchen beiden eine eingeftandene Antipathie. Berthold

fchreibt an Iakob Auerbach (2. März 1867): ..Geftern erfuhr ich auch. daß im

Briefwechfel Heine's Scharfes gegen mich gefagt fei. Ich ging in den Buchladen

und las den Brief an Laube aus dem Iahre 1846. Ich finde diefe ganze Art

des Ausdruckes und die Empfindungsweife Heine's ganz confequent aus feinem

Naturell und es ift ganz natürliche Correfpondenz: mir ift Heine. dem alles für

einen Wiß feil ift. tief zuwider. und fo muß ich mit meinem Wefen ihm auch

zuwider fein. Ich hatte auch fchon lange von Meißner gehört. daß Heine gefagt

habe.ger habe einen eigenen Galgen für mich bereit wegen meiner Recenfion feines

Buches über Börne aus dem Iahre 1840 in der aMitternacljtszeitungu. Was

ich in den ccDeutfchen Abenden» über Heine fagte. würde ich auch heute gerade fo

fagen: er ift ein Phänomen. ein Dichter und ein Erzlump dabei."

Tiefe perfönlichen Anfeindungen verdienten weiter keine Beachtung. wenn nicht

diefe beiden Schriftfteller in ihrem Gegenfaßc zwei Hauptrichtungen des Inden

thums verträten. die in unferer modernen Literatur zur Herrfchaft gelangt find:

den fchonungslofen Wiß des freifpielenden Esprit. der nach Iean Paul ja von

Haus aus ein Gottes- und Geiftesleugner ift. und den fich in die Geheimniffe

des Alls verfenkenden Tieffinn. der noch etwas vom orientalifchen Faltenwurf bei

behalten hat. Inwieweit diefe beiden unähnlichen Zwillinge doch Kinder der

talmudiftifchen Weisheit find: das nachzuweifen wäre die Aufgabe für eine genea

logifche Studie geiftiger Richtungen. Für jenen Esprit in der neuen und neueften

Literatur ift nun Heine der Stammvater und Ahnherr. auf den alle Verzwei

gungen zurückweifen; der ganze jüdiWe Feuilletonwiß. der in Wien und Berlin,

jeßt das große Wort führt. hat keine andere Herkunft. diefer mit den Händen in

den Hofentafchen auf den Trottoirs der Literatur. der Politik. des Theaters herum

flanirende Wiß. der die verfängliche Neigung befißt. fW als Selbftzweck zu ge

berden. Natürlich ift alles. was ihm in den Wurf kommt. ein willkommenes

Futter. und fein Werth wird danach gemeffen. inwieweit es eben dem Wiß Nah

rung gibt. Der Lyriker Heine bleibt als Vorbild aus dem Spiel: der Profaiker

Heine ift das große Mufter des wißhafchenden Feuilletons. Und neben ihm aller

dings noch ein anderer jüdifcher Autor. der ja feinerzeit auch genug Rumor in

der Welt gemacht hat: der Mann der Knallbonbons. der geflügelten Wortwiße.

Saphir. Auch ihm war der Wiß das e» nal naiv und bei ihm weit mehr als

bei Heine. der doch außerdem feine Ueberzeugungen und Infpirationen hatte und

in einer höhern geiftigen Atmofphäre lebte als der Mann der ..Klatfchrofeim und

wißßigen Augenblicksbilder. Auch Saphir hat Schule gemacht. wenngleich mehr in

der Stille. während fich zu Heine feine Iünger laut bekennen. Diefer jüdifche

Wiß des Feuilletons hat oft etwas Impertinentes. und felbft dem toleranteften

und unbefangenften Gegner der Iudenheße fummt bisweilen bei der Lektüre die

Melodie des bekannten Gaffenhauers vom ..Inden Ißig" in die Ohren. den man

hinauswerfen foll. weil er gar zu wißßig wird. Die kleinen uachgeborenen Heine

laffen oft die unnachahmliche Grazie des parifer Ariftophanes vermiffen. wenn

auch mancher glückliche Treffer derfelben auch den widerftrebenden Sinn ergößtt.

Wir wiffen nicht. ob der in der offenen Wißbudc fißende Feuilletonjude als

„.4
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ein entarteter Sproß der Söhne Kanaans angefehen werden muß: nur das wiffen

wir. daß er von den Vertretern der zweiten Richtung. zu denen Berthold Auerbach

gehört. verleugnet wird. wie diefer ja auch Heine felbft den Fehdehandfchuh hin

geworfen hat. Das find die Männer von fefter und zäher Ueberzeugungstreue.

ernfte Forfcher und Denker. in denen ein heißblütiger Idealismus lebendig ift

und welche diefen auch dann nicht verleugnen. wenn fie das Beftehende bekämpfen.

Die Jünger des großen kühlen Spinoza. wie Auerbach felbft. haben meiftens nicht

die Seelenruhe des Meifters geerbt. wohl aber feinen Drang. ins Tiefe fich zu

verfenken. Von Spinoza und Mendelsfohn bis zu Lazarus. Lasker und Leopold

Kompert zieht fich eine Kette folcher edelftrebenden jüdifchen Geifter. und Auerbach

fteht in ihren vorderften Reihen. In ihrer Ausdrucksweife fehlt die Leichtigkeit

und Beweglichkeit jener Stehaufmännchen des Feuilletonwißes; fie haben eher etwas

Schwerfälliges. weil fie mit dem Gedanken ringen. den fie geftalten wollen. Eine

oft glückliche Bildlichkeit des Ausdruckes fehlt auch Auerbach nicht. dom fie ift'

weit entfernt von der Bilderfprache des Heine'fchen Wißßes. der fpielend die Bilder

zufammenfchiebt. Zwifchen beiden Richtungen in der Mitte fteht Börne. der

ebenfo viel Wiß wie Ueberzeugungstreue befaß. und auch unter dem Dreifuß der

pqthifchen Rahel ftoben oft aus dem emporquellenden Dampfe der Offenbarungen

die Wißesfunken hervor.

Schon in der Stellung. welche Heine und Auerbach dem Iudenthum felbft

gegenüber einnehmen. tritt diefer fcharfe Gegenfaß hervor. Der getaufte Heine

bezog kein literarifcljes Quartier in der Iudengaffe; er ging um fie herum und

warf nur gelegentlich einen Stein hinein. Die Gefchichte. die er in feinen ..Me

moiren" von feinem Großvater erzählt. ift höchft bezeichnend für feine ganzen

Beziehungen zum Iudenthum. Der Vater hatte dem Knaben auf feine Frage

erwidert; fein Großvater fei ein kleiner Iude mit einem großen Bart gewefen.

Harrh erzählte dies in der Schule. wo diefe genealogifche Mittheilung einen wah

ren Tumult erregte. Das Ende vom Liede war. daß Heine als der Anftifter

deffelben vom Lehrer geprügelt wurde. ..Die Nachwirkung jener frühen Iugend

eindrücke ift fo groß". fchreibt Heine. ..daß jedesmal. wenn von kleinen Iuden

und großen Bärten die Rede war. mir eine unheimliche Erinnerung grufelnd über

den Rücken lief. ccGefottene Kaße fcheut dem kochenden Keffel». fagt das Sprich

wort. nnd jeder wird leicht begreifen. daß ich feitdem keine große Neigung

empfand. nähere Auskunft über jenen bedenklichen Großvater und feinen Stamm

baum zu erhalten." Und wie diefem Großvater. fteht Heine dem Iudenthum

überhaupt gegenüber: er fpricht nicht gern davon. um alle Prügel zu vermeiden.

auch die moralifchen. mit denen bisweilen das Iudenthum vom Vorurtheil der

Menge heimgefucht wird.

Wie ganz anders Auerbach: er bekennt fich freudig zum Gott feiner Väter

und fucht durch häufigen Vefuch der Shnagoge feine Zugehörigkeit zur jüdifchen

Gemeinde zu beweifen. Zwifchen dem transjeendenten Iehovah der Iuden und

dem immanenten Gott Spinoza's. dem Auerbach anhing. ift freilich der denkbar

größte Gegenfaß; doch es galt ja mehr die Stammesgemeinfamkeit offen zu be

kennen. Durch diefe ganze Eorrefpondenz. die mehr als 50 Iahre (von 1830 bis

unfere Zeit. 1884. ll. 5
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1882) umfaßte. ift der Shmerzensfchrei des Iudenthums bald leifer. bald lauter

vernehmlih. Ein Talmudift ift Auerbah freilih niht geworden; er nennt den

Talmud ein Buch. in dem die erhabenfte Moral neben den gemeinften Sophismen

fteht. Seit feinem erften fhriftftellerifhen Verfuhe: ..Das Iudenthum und die

neue Literatur". fieht er alles Zub epeeje des Iudenthums; er nennt die Rahel

eine durh und durh jüdifhe Frau und will nähftens einen Artikel fhreiben:

..Rahel als Iüdin". daß die berliner Sandhafen fhreien. Sein hiftorifher Ro

man ..Spinoza" war der erfte Theil eines ..Ghetto". eines jüdifhen Pantheons.

deffen zweiter das Leben Kuh's behandelte. Vereinzelte Klagen am Anfange der

Correfpondenz mehren fih gegen den Shluß hin: dort find nur Andeutungen.

daß die Kinder als Inden es in der Shule fchwerer haben; ein preußifcher

Major jüdelt ihm nach; auf den Inden Auerbah wird öfter in katholifhen

Blättern losgezogen. Zweimal ift Auerbah bereit. für die Glaubensgenoffen. für

die Iuden in Rumänien und diejenigen im füdweftlichen Rußland. thatkräftig

einzutreten. und beabfihtigt zu ihnen hinzureifen; für die leßtern verwendet er

fih bei der Großfürftin Helene. Außer fih geräth er über die Brofhüre Wag

ner's: ..Das Iudenthum' in der Mufik"; er wollte eutgegnen und ihm ..einen Treff

verfeßen. den er niht fo leiht verfchmerzt". Bei einem Toaft im Verein jüdifher

Studenten (1869) hebt er die ftete Erneuerung des Iudenhaffes hervor. Am

empfindlichften berührt es ihn. daß der Mufikkritiker Gumpreht den Inden das

productive Genie abfpriht. ..Und das von einem Volke fagen. das die Bibel

gefchaffen. an der fih die gefammte Welt bis jeßt und wer weiß wie lange noh

bildet und ausbaut. Ach ih wollte ih könnte dreinfhlagen und die ganze Em

pörung loslaffen. daß immer und immer wieder eine Grundfuppe von Gemeinheit

und Hohmuth fih ausleert. Man muß fih zufammennehmen. um niht an der

Welt zu verzweifeln. wenn man fieht. daß ein Giftbaum. den man endlih um

gehauen glaubt. doch immer wieder neuen Wurzelausfchlag treibt." Ebenfo

empfindlih ift es ihm. daß die ..Berliner Revue" ihn wegen feiner Beziehungen

zum preußifhen Hofe. wo er bisweilen feine Erzählungen vorlas. einen ..Hof

juden" nannte. Befonders mistrauifh aber war er gegen die Bekannten und

Freunde unter den namhaftern Shriftftellern. denen er faft allen Uebelwollen

gegen das Iudenthum fhuld gab. Er fpriht von Freytag's ..oft hervorgekehrter

Antipathie gegen daffelbe"; in feinem Buhe über Mathh habe er weder des wah

ren Freundes deffelben. Moriß Veit. gedaht. noch erwähnt. wie Mathh als Ab

geordneter von Konftanz entfhieden für Emancipation der Inden gefprohen. fogar

ein Mistrauensvotum feiner Wähler erhalten und fharf darauf geantwortet habe.

Freytag gegenüber hatte Auerbach recht: daffelbe gilt auh von Dingelftedt. Auer

bah war tief empört und gekränkt über den Nekrolog Mofenthaks. den der wie

ner Burgtheaterdirector verfaßt hatte. Der Iudenhaß fei von ihm fhon in den

..Nachtwähtergedichten" mit großer Keckheit ausgefprohen worden. Dagegen be

zweifeln wir durchaus den Iudenhaß Gußkonjs. Auerbah fagt: ..Ich habe viel

mit Gußkow gelebt. aber es war immer etwas. was eine Sheidewand. eine ganz

dünne. zwifhen uns bildete; ein Hauptgrund war. daß Gußkow ein intimer

Iudenfeind war. In diefer Beziehung war er eins jener vielleicht nur in
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Deutfchland möglichen Phänomene. daß man kirhlich und politifch radical frei fein

und wirken kann und einen Widerfprnch gegen' die Inden behält. Bei Gußßkow fei

noh hinzugekommen. daß er in der ganzen Welt immer Cliquenwefen und Kamera

derien geargwöhnt und ganz ähnlih wie Rihard Wagner geglaubt habe. von den

Juden niht gefördert. jafogar gehindert zu fein; fhon 1834 habe fih diefer Wider

wille gezeigt. und er fei immer dabei geblieben. wie er ja auh einmal offen in einer

Shrift bekannte. daß er erfhrocken fei. als er gehört habe. daß Ludwig Börne ein

Jude fei. Doh gerade in diefer Shrift über Börne findet fih keine Spur von

Jndenfeindfhaft: der Dihter des ..Uriel Acofta". der auch in mehrern Romanen

intereffante Inden und Iüdinnen harakterifirt hat. ift wol überhaupt davon frei

zufprehen. Gegen Auerbach hatte er manhes andere auf dem Herzen; beide

lebten in Dresden. wo fie Nahbarn waren. überhaupt niht wie Shiller und

Goethe. Daß Gußkow in krankhafter Erregung mit feinem Mistrauen gelegent

lich auh die Inden niht verfhonte: darüber mögen fih diefe mit feinen beften

Freunden tröften. denen es auch nicht anders ging.

Man kann fih denken. in welhe Stimmung Auerbah bei feinem ftarken

jüdifhen Nationalgefühl durch diein Berlin ausbrehende Iudenheße verfeßt wurde:

fie wurde in der That der Nagel zu feinem Sarge. Die leßßten in der Samm

lung mitgetheilten Briefe laffen darüber keinen Zweifel; er wollte voll und ganz

und hoffentlih wirkfam gegen diefelbe auftreten. ..Bald zwei Iahrzehnte". ruft

er aus. ..ftehen wir im Sinken der idealen Werthe; die Thatfahenanbetung ift

auh bei den fogenannten Frommen. die gegen den Materialismus kämpfen.

Traurig bleibt's. wie ein Mann wie Treitfhke fih fo unter den Pöbel begeben

konnte." ..In den Freieften". fagt er an einer andern Stelle. ..fteckt ein Hoch

mnth und Widerwillen gegen die Iuden. der nur auf Gelegenheit wartet. um zu

Tage zu kommen." Die große an Bismarck gerihtete Petition gegen feine

Glaubensgenoffen verfeßßt ihn in höhfte Aufregung. ..Mitten in meine Arbeiten

hinein. namentlich in die für Volksbüher fpukte es wie ein Gefpenft: da fuhft

du nun ethifhe Gedanken in die Maffen hineinzubringen. da hegft du nun mit

aller Emfigkeit einzelne Pflanzen. und ein Gewitterfturm und Windbruh reißt

ganze Wälder zufammen. Und wenn nun Bismarck auch darauf antwortet. daß

er mit den Poftulaten und Begründungen niht einverftanden fei - da kann felbft

der Gewaltige niht helfen; die tiefe Verheßung. die Anfreizung zur Empörung.

den fhelen Blick. der auf jeden Iuden fällt: das alles kann er nicht aus den

Gemüthern heransreißen. und ih kenne die Welt genugfam: ih weiß. wie im

Cafino zu Raftatt und in der Weinftube in Bingen und im Bierkeller zu München

das alles mit Iubel aufgenommen wird. Was ift da zu thun? Müffen wir

in unferm Alter unthätig und ftillduldend zufehen. wie das Uebel immer größer

wird und was die Kinder in den Shulen leiden von Lehrern und Mitfhülern?

Ich fehe'in die trübfte Zukunft hinein."

Wie über die Iudenfrage. ließe fich über verfhiedene andere eine reihhaltige

Anthologie aus diefer ..Auerbach-Bibel" - eit renja rerdo - zufammenftellen:

es gehört fhon ein ausdauernder Enthufiasmus für den Dihter dazu. um diefe

zwei höhft voluminöfen Bände gewiffenhaft durchzuarbeiten.

5*
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Uebrigens find die erften Iahrgänge der Correfpondenz (von 1830 bis 1860)

durchaus nimt fo reimhaltig wie die fpätern: fie nehmen nur etwa einen Dritt

theil des erften Bandes ein. Dagegen ift die Iahreschronik des berliner Aufent

halts eine hömft umfaffende. Iene erften Iahrzehnte waren indeß grundlegend

für Auerbach? Ruhm und literarifche Bedeutung. Ueber den Roman ..Spinoza"

und die Ausgabe der Werke Spinoza's erfahren wir manches Nähere. aber wenig

über die Genefis der ..Dorfgefchimten". Gymnafialleiden und -Freuden. die bnrfmen

fchaf-tlime Univerfitätszeit mit einer dreimonatlichen Haft auf dem Hohenasperg

werden uns mit Wärme. aber meift in flümtiger Skizzirung gefmildert. Iene

ftudentifchen Verirrungen waren fchuld. daß Auerbach nicht zum Rabbinerexamen

zugelaffen wurde. Der Rabbiner Auerbah fpukt zwar bisweilen noh in den

Schriften des Dimters; aber als officieller Amtsträger wäre er für die Literatur

verloren gewefen. Einen vollen Dithhrambus des Glückes athmen die breslauer

Briefe vom Iahre 1846. als die Tomter des Lotteriecollecteurs Schreiber.

Augufte. feine Braut und Frau wurde: er beimtet dabei dem Freunde. daß er

nimt unberührt durh die Welt gegangen. daß fein Sein und Thun oft verwirrt

und irr gewefen; doch jeßt fühle er fich aus allem Schmerze der Verlorenheit.

den er oft empfunden. wieder neugeboren. ..Viele". fagt er. ..preifen mim glück

lim. eine fo fmöne. gebildete und reiche Braut zu befißßen. Niemand aber ver

mag ihr großes heiliges Herz zu ermeffen. und ich kann es niemand fmildern.

felbft Dir nimt einmal. fo gern ich mömte. Dabei ift meine Augufte fo lebens

verftändig. fo gewiegt in den edelften und gehaltenften Lebensformen. und da fie

feit vielen Iahren als mutterlos die Wirthfmaft verwaltet. praktifch in der tüch

tigften Bedeutung des Wortes." Das Glück diefer Ehe dauerte indeß nimt lange:

Augufte ftarb fchon im Frühjahr 1848 im Womenbett. Iede Lebensbetheiligung

erfmeint ihm jeßt wie ein Hohn. Im Iuli 1849 verheirathete er fim mit Nina

Landesmann aus Wien. ..Alles ift in edelfter Harmonie geordnet worden. Ic(j

bin mit meiner Nina und allen den Ihrigen im feligften Einverftändniß." Sie

war eine ..frifmfrohe Natur" und lebte fich immer mehr in fein Wefen ein. Im

Iahre 1849 wählte Auerbach Dresden zu feinem Aufenthaltsort; er fühlte fich

anfangs wohl; er hatte eine fmöne Häuslichkeit und einen Kreis ..gehobener

Menfmen"; viel verkehrte er mit Otto Ludwig. in deffen Krankenftube er ein oft

lange ausharrender Gaft war. mit Rietfmel. mit Hettner und andern Künftlern und

Gelehrten. Gegen Ende des Iahres 1859 fiedelte er nah Berlin über. wo er

bis zu feinem Tode anfäffig blieb. Gleimwol war fein Verhältniß zur preu

ßifmen und fpäter deutfchen Hauptftadt im Grunde ein gefpanntes; es wollte ihn

hier nimts remt anheimeln; es kam längere Zeit zu keinem intimen Verkehr. wie

er ihn fich wünfchte. Dabei raubten ihm die gefellfmaftlimen Anftrengungen Zeit

und Luft zum Arbeiten; er war bei den Hofbällen und Hoffeftlimkeiten. wie in

den Handwerker- und Studentenkreifen; meiftens trat er auh als Redner auf;

diefe Art fim in Scene zu feßen war ihm fehr willkommen. und unterbrach oft

feine eigentlime Thätigkeit; er hielt Vorträge in der Singakademie. vor den

Handwerkern. Feftreden. wie beim Fimte-Inbiläum; bald las er feine Vorträge

ab. bald fprah er ganz frei. der eigenen Infpiration folgend; er notirt ftets.
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was ihm andere Freundlihes fagen; bisweilen maht er felbftkritifhe Randgloffen.

Um Erfaß für das. was ihm in Berlin fehlte. und um Ruhe für zfhriftftellerifhe

Arbeiten zu finden. wanderte er alljährlih nah dem weftlihen und dem füdweft

lihen Deutfhland in feine Heimat. Wir finden ihn monatelang auf dem Rohus

berge bei Bingen .. in und bei Freiburg. dann wieder in Nordftetten. in Baden.

immer mit der Production und mit den Studien von Land und Leuten befchäf

tigt. Da finden fih reht anmuthige Natur- und Wanderbilder. hin und wieder

Anekdoten aus dem bäuerlihen Leben: es ift viel Stimmung in diefen Briefen.

Was man vor allem in ihnen fuhen wird: das ift der Auffhluß über die

Eigenart der dihterifhen Production Auerbah?. Betreffs feiner erften Werke

ift die Auskunft. die wir erhalten. mangelhaft: reiher ift die Ausbeute bei den

fpätern. befonders bei dem ..Landhaufe am Rhein" und bei ..WaldfriedW hier ift

der Blick ins Atelier. welher ja der Literaturgefhihtfhreibung e. la Gervinus

werthvoller ift als derjenige auf das vollendete Werk felbft. ergiebig und lehr

reih. Beide Romane find niht Erzeugniffe glückliher Infpiration. Bisweilen

zwar kam fie über ihn; fo fhreibt er aus Bonn vom 20. Ian. 1868: ..Die

Wendungsfcene aus meinem Buh ging mir noch den ganzen Abend im Kopf

herum und verließ mih auch im Shlaf niht. Im weiß. ih arbeitete daran

weiter. aber beim Erwahen wußte ih nihts Beftimmtes. Nun habe ih von 9

bis jeßt 12 Uhr unausgefeßt in heißem Erglühen fort und fort dictirt. noh brennt

jeder Blutstropfen in mir; aber ih fühle mich frifh und gehoben. Die Sahe

wird. nun geht's weiter. Shlag auf Shlag; es find fo lange Kugeln und Patro

nen in den Lauf geftoßen; jeßßt wird losgefhoffen. Knall auf Knall. eine Art

Shlahtenmuth fpannt mir jeden Nerv und jeden Muskel: das ift Leben. das ift

Shaffen. das ift fih Losgeben; das find Studien. in denen alle Zerrereien des

Dafeins niht dagewefen. in denen alle Selbftquälerei und Quälereien durh andere

weggeblafen ift." Das waren die Augenblicke. in denen der Dihter felbft. wie

er an einer andern Stelle fagte. mit ganzen Quadern baute. Doch im ..Land

haus am Rhein" gab es allzu viele. wo er mit Mörtel zufhmierte. aus verwit

ternden Surrogaten. aus Cement den Bau herrihtete. aus momentaner Unfähig

keit. Den Vorwurf der Ueberladung fand Auerbah gereht; er felbft tadelte ..das

Aufftellen von Reflexionsfpiegeln von allen Seiten". Ein wahres Shmerzenskind

war ..WaldfriedN Daß diefer Roman im großen und ganzen fo verfehlt war.

erklärt feine mehrere Iahre umfaffende Entftehungsgefhihte. die Unterbrehung

der Arbeit durh fhwere Krankheit. So konnte er mit der Ueberfülle von Ge

ftalten niht zurehtkommen. zum Theil wuhfen fie ihm über den Kopf und ver

fchatteten die fehr groß und weit gegriffene Tendenz. So fhreibt er am 23. Oct.

1871: ..Das Ding kriegt fein eigenes Gefälle. und fhließlih ift jede Production

wie eine Naturform mit fheinbar willkürlihen Wendungen und Bewegungen.

Das läßt fich niht wie ein Kanal geradeaus ziehen." Die Shwierigkeiten des

Jelj-Romans. an denen ..Waldfried" gefheitert. find dem Autor während des

Shaffens gegenwärtig: ..Temnifhe Bedenken wollen mih oft zupfen: halt ein.

das geht für die Im-Form zu weit. das ift zu heiß. während doch hier alles

kalt gewordene Vergangenheit ift. gar kein Präfens . .. ih bin oftmals wie von
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der Strömung getragen und doch geben fich mir auch manche neue Wahrnehmungen.

vor allem. daß der Vortragende im Ich-Roman felber keine Entwickelung oder

Neubildung mehr haben kann; er ift nicht werdend. er berichtet vielmehr Gewor

denes. und in der Art. wie er fich zu charakterifireu glaubt und doch fich anders

darftellt. als er meint. laffen fich viele Feinheiten anbringen. und ich fpüre jene

Künftlerfreiheit. welche die Romantiker als Ironie bezeichneten. Noch bin ich nicht

klar. welche Details durcheomponirt werden dürfen und welche nicht: da ift viel

Spielraum für Willkürlichkeiten und doch muß ich da auch ein Maß finden."

Die Aufnahme des ..Waldfried" war anders. als Auerbach erwartete. So fehr

er den Recenfenten gegenüber darauf pocht. daß er doch auch klar wiffe. was und

wie er thue: fo beginnt er doch auch Selbftkritik zu üben: er erkennt den Mangel

an Technik in der Concentration des Aufbaues an. ..Es zeigt fich". fchreibt er.

..daß ich für die erfte Aufnahme zu vie( gewollt habe. indem ich einen Wald

von Geftalten aufftellte; dazu hätte ich viel breiter werden müffen und den

Umfang des Buches verdoppeln. oder ich hätte mich befchränken müffen und den

Reflex des Ganzen nicht in jedem Begegneuden zeigen. vielmehr raftlos daran

vorübergehen müffen. Das und was noch daran hängt. erkenne ich nun. und

doch bleibe ich dabei. daß das Buch. wie es ift. recht ift und daß es bei wieder

holter Lektüre. wenn erft die Fremdheit des Vortrags und die Vielgeftaltigkeit

überwunden ift. gerechter erkannt werden wird. Dabei verhehle ich mir aber nicht.

daß ich zu oft und in gewaltfamer Sammlung an das Buch ging und daß ich

es zu lange mit mir hernmtrug." z

Ueber die Modellftudien der Realiften gibt die Brieffammlnng ausführliche

Auskunft. Die Motive fliegen dem Autor nur fo zu. wenn er in Süddeutfchland

reift: ein aus dem Wirthshaufe hervorfchauender Engländer wird ihm fogleich zum

Helden einer Gefchichte; wenn er Aufzeichnungen eines Bahnwärters fchreibt.

befucht er täglich eine Bahnwärterfamilie. um die ganze Rauheit des Lebensberufs

nnd der Situation zu fixiren; er macht Studien. um die Wirkung der Eifenbahnen

auf das Bauernleben kennen zu lernen; er läßt fich allerlei temnifclje Dinge ausein

anderfeßen. fo von einem Steinklopfer. daß fich die Steine beim Regen z. B.

viel weniger leicht zerfpalteu laffen als bei Hiße. immer mit dem Hintergedanken

poetifccljer Verwerthung. Gegen das Suchen und Finden von Motiven. gegen die

Benußung von Modellen. deren Unentbehrlichkeit für das dichterifclje Schaffen

Spielhagen mit Unrecht behauptet. indem er das Modell zu einem kategorifcheu

Imperativ der Aefthetik macht. läßt fich im Grunde nichts einwenden: man kann '

nur auf die Gefahr hinweifen. daß technologifche Ausführlicljkeit ein Moment

baarer Profa in ein Dichtwerk bringt: und hiervon hat fich Auerbach keineswegs

freigehalten; befonders im ..Waldfried" find die trockenften forftwiffenfchaftlimen

Abhandlungen: das ift überhaupt die Achillesferfe des Realismus. Souft finden

fich einige treffliche äfthetifche Bemerkungen in den Briefen: ..Was man crften

Wurf und erfte Infpiration nennt. ift für fich recht und gut; es ift Metall mit

der Erdfchlacke des Moments. das umgegoffen werden und fich zu ganz neuen

Bildungen verwenden laffen muß; wenn das nicht wieder wie flüffig werden will -

fort damit! Dann war das Vorgefaßte erfte Schicht. die nicht beftchen konnte;
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es feßt fich eine neue Welt darauf mit neuen Gebilden. aber die erfte mußte da

fein. zur Auflagerung der andern fhönern. ih fehe jeßt alles fo klar in meiner

Kunft. Wenn ih's auh nur fo mahen könnte. wie ih's fehe. Aber vom Er

kennen zum Können - und die Kunft ift das höhfte Können - ift ein gewal

tiger Tollfprung. und die Hauptfache ift. man muß im Erproben des Könnens

das Erkennen als folhes wieder vergeffen und es nur als Ansgeturntheit in fich

haben." ..Es ift eine dumme Fabel". heißt es an einer andern Stelle. ..daß die

Dichter niht wiffen was fie mahen. Ihr Wiffen ift kein Profefforenwiffen mit

Kategorien; es ift eben lebendige Gefeßßlihkeit. es ift freie Sprahbewegung und

Sprahbilduing. die die Grammatik kennt. aber niht declinirt und ronjugirt."

Es ift begreiflih. daß wir in Auerbah? Briefen eine Gemäldegalerie berühmter

Zeitgenoffen finden; er hat mit vielen zufammengelebt. wenigftens zeitweife; das

Bedürfniß der Anlehnung war in ihm fehr lebhaft. Wie er auf dem Lande

von Ort zu Ort wanderte. fo in den Städten von Gefellfhaft zu Gefellfhaft.

Es war eine Art von innerer Unruhe in ihm; auh brauhte er den ..Zuruf".

wie et-'s nennt. Begeifterung. Bewunderung für feine Shriften. den warmen Hände

drnck berühmter Männer. Wenn Dingelftedt bei der Promenade in Tarasp an

ihm vorüberging. rief er ihm immer zu: ..Werde ftolz. Berthold!" Das konnte

der Mann der vornehmen und wohlerwogenen Referve wohl dem Autor zurufen.

der von vielen. wie er felbft bekennt. für fehr eitel gehalten wurde. aber im ge

müthlichen und vertraulihen Plauderton fih ftets ganz an andere hingab. ohne

neben den aufgezeigten Karten irgendwelche Trümpfe in Referve zu behalten.

Namentlich verkehrte Auerbah viel an den Höfen; er wurde durch die Gunft

der Fürften. Prinzen und Prinzeffinnen ausgezeimnet. Gerade in diefen Kreifen

mahten die ..Dorfgefhihten" den Eindruck eines frifhen Naturlebens. das durh

den Contraft mit dem vornehmen Gefellfhaftsleben der Salons einen befondern

poetifchen Reiz erhielt. Die Königin-Kaiferin war dem Dihter ftets eine wohl

wollende Gönnerin: mehrfah las er fhon am Hofe des Königs beim Thee ..Dorf

gefhichten" vor. Damals wollte ihn auh der Minifter Auerswald an Berlin

feffeln. ihm irgendeine fefte Stelle geben. doch es zerfhlug fih. Auerbah paßte

nirgends reht hinein. auh niht als Galeriedirector; er kam fih vor. wie ein

Sonntagsjäger. der plößlich zum Förfter gemaht wird. Der Kronprinz des

Deutfchen Reihes tritt öfters in diefen Briefen auf. zuerft in der berliner Frei

maurerloge (1867). ..Einen fhönern Mann habe ich noch nie gefehen. der Kopf

wie die antike Thefeusbüfte und die ganze Haltung ftramm. kerngefund. jugendlih

heldenhaft. Die Kriegs- und Siegesthat hat den vollbärtigen Mann auh äußer

lih zu einem ganz andern gemaht. Er fprah. anfangs ungeläufig. dann im

frifhen Redefluß. Die ganze Rede. Haltung. Tonart. Miene - alles zeugte von

Unmittelbarkeit. Diefe einfahe Kraft und Gediegenheit hätte ih nie erwartet.

Das Thaten- und Siegesgefühl hat auh den innern Menfhen diefes Fürften zu

mannhafter Geftaltung gebraht." Häufig kam Auerbah mit dem Großherzog

von Baden zufammen. der fih fehr gern und ftundenlang mit ihm unterhielt.

..In feiner ganzen Art ift etwas Kernhaftes. Natürliches; feine gedrungene. durh



72 Unfere Zeit.

gearbeitete Geftalt ift voll Kraft und Anmuth zugleich. und fein Ton ift klar und

anheimelnd. Dabei ift er fern von der Geiftreichifirung; er ftrebt der einfachen

fchmucklofen Vernunft zu. und das ift natürlim das Befte." Von dem Herzog

von Koburg-Gotha. bei dem Auerbah längere Zeit zu Gafte war. heißt es: ..Der

Herzog ift eine mahtvolle. immer im Großen und zu Großem angeregte Natur.

und er hat einen Einblick in die Gefmimte der Zeit. wie fie wenigen gegeben ift.

und überall tritt fein unverbogenes ftattlimes Naturell heraus." ..Es ift eine

Sicherheit des Handelns und dabei eine umfaffende Ueberfchau im Wefen des

Herzogs. die nur wünfmen läßt. daß er noch zu fchlagfertigen großen Thaten

berufen fei. Er fprah geftern wahrhaft groß von der Verpflichtung eines Fürften.

vom erften bis zum leßten Athemzuge auf dem Poften feiner Pflimt zu ftehen.

und legte fehr klar dar. welme Stellung die kleinen Fürften nach Aufgebung ihrer

Souveränetät haben könnten. Der Herzog geht auf jeden Gedanken treu ein. hört

gut. was andere fagen. und ift fich felbft klar." Diefe Charakteriftik ift durchaus

zutreffend. Ebenfo liebevoll wird der Fürft von Hohenzollern-Sigmaringen und

feine Familie behandelt. Auerbah war ftets zu den Hoffeften und Hofbällen ein

geladen. und auch bei einem Ordensfeft im Weißen Saale zugegen. Von den

berliner Schriftftellern. die kein Amt bekleideten. war er wol der einzige. der bei

Hofe Zutritt hatte. Dabei verkehrte er viel mit den Parlamentariern der Linken.

mit Virhow. Forckenbeck. befonders mit Bamberger. deffen gediegenes und ihm

fympathifmes Wefen er wiederholt hervorhebt. und vor allem mit Lasker. der aller

dings ganz ein Mann nach feinem Herzen war. Diefe Charakterbilder find alle

treffend gezeimnet. wenn auch meift nimt im Zufammenhang: man muß fim die

zerftreuten Charakterzüge aus verfchiedenen Briefen zufammenfuchen. Von den

Staatsmännern werden uns Delbrück. Friedenthal fkizzirt. vor allem Roggenbach.

mit dem er am häufigften und intimften verkehrte. Es war das jedenfalls ein

Staatsmann von edelfter Wärme und Begeifterung. und es fmien einmal. als ob

er eine größere Rolle in der deutfchen Politik fpielen würde. Von dem Präfi

denten Simfon als Redner heißt es: ..Sein Ausdruck hat etwas vom Feftgewande

mit großem Faltenwurf. Im ftand ihm nahe und fah fein Antliß. Es pulfirte

darin. und wenn er wieder neuen Athem fchöpfte und ausholte. zog fich die Ober

lippe ganz an wie krampfhaft. Dann fprah er wieder mit jener Sicherheit. die

den verfchlungenften Periodenbau mit prägnanten Zwifchenfäßßen feft in der Gewalt

hat. Das Leben diefes Mannes. feine ganze Haltung. in Erfmeinung und Ton

zur Repräfentation geboren - in der That ein unbewegter Schiffshauptmann.

mit fcharfen Sinnen begabt. mit den vielfältigften Wendungen ausgerüftet - ift

wie ein eingepaßtes Complement zur Gefmichte unferer Zeit."

In Berlin verkehrte Auerbah mit namhaften Gelehrten. welme fonft. wie er

felbft fagt. gegen alles Moderne profefforenhaft zugeknöpft find; doch fie hatten

feine Shriften gelefen und fagten ihm viel Freundliches darüber. was er gewiffen

haft notirt. Du Bois-Reyymond. Virchow. Helmholß gehörten zu feinem Umgang.

Er freut fich. wenn der Altmeifter deutfcher Gefmichtfchreibung. Leopold Ranke.

ihm in einer Hofgefellfchaft die Hand reimt und bekennt. daß er vieles von ihm

mit Freude gelefen: auch daß Ranke noh kleiner ift als er felbft. gibt ihm eine
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gewifie Genugthunng. Mit Iakob Grimm gebt er fpazieren. ..Der kernhafte Alte

hat in feinem ganzen Wefen etwas wie ein Priefter. der aus feiner abgefhloffenen

Tempelftille manhmal hinausgeht in die Welt. Wir fprahen zuerft von Uhland.

und Iakob Grimm freute fih wieder über manhe gute Ausdrücke in aEdelweiß»;

er ift noch niht fertig damit. Dann fprah er und fein Gefiht wurde groß dabei.

daß eine ganze Erneuerung und Umgeftaltung der Religion eintreten müffe. und

er erwartete das fhon in den nähften Iahrzehnten." In Karlsbad mahte Auer

bah mehrere Waldgänge mit Gervinus. ..Er ift religiös freier. als ih wußte;

cr ift fehr eingenommen für die neue und doh geftaltende Rihtung von Parker

in Amerika. wo. auf Naturwiffenfhaft und Ethik geftellt. fih ein Gemeindeleben

aufbaut ohne Taufe und alle Aeußerlihkeit." Als Prophet war Gervinus ftets

fehr unglücklih. Damals. im Iahre 1865. vermohte er niht fih der Ueber

zeugung zu erwehren. daß die Deutfhen kein feftes politifhes Volk feien: er fieht

eine große europäifhe Revolution. in der alles in Frage geftellt ift. und jenfeit

derfelben die Föderativrepublik. Das find folche Stubenperfpectiven der Gelehrten.

Als Auerbah fpäter. nah den großen hiftorifhen Ereigniffen. welhe das deutfhe

Volk feiner ftaatlihen Einheit näher brahten. niht lange vor dem Tode von

Gewinns wieder mit diefem zufammentraf. da muß er felbft klagen über die

herbe Einfeitigkeit des Mannes. der fih fhroff gegen den Gang der Zeit abfperrte.

Erfprießlicher war das Verhältniß Auerbah? zu dem Aefthetiker Vifher. am

wärmften dasjenige zu David Strauß. Wie begeiftert ift er von dem leßten Werke

deffelben: ..Der alte und der neue Glaube." ..Seitdem ih als Student zum

erften mal Spinoza's theologifh-politifhen Tractat gelefen. habe ich keine ähnlihe

bis in den leßten Grund dringende Bewegung erfahren. Es ift eine ftromgleihe.

fortreißende Naturmaht in den Darlegungen. daß man auf jeder Gedankenwelle

leiht und erfrifht fortfhwimmt. und dabei habe ih das Wohlgefühl. alles bis

auf deu Grund durhfihtig zu erkennen: diefe Vereinigung von Leffing'fher Shärfe

und Goethe'fher Farbenfättigung noch gehoben durh die dialektifhe Exercirkunft

Hegekks und dabei die volle und fihere Beherrfhung des großen Gefhihtsfeldes

und der dabei ausgeführten Kämpfe. diefes Aushülfen der reifen wiffenfhaftlichen

Fruht. daß der weiße Mandelkern erfheint - kurz. alle Bilder und alle An

wendungen erfhöpfen niht. was hier alles als objectives Ereigniß niedergelegt

ift und dabei doh wieder fo frei und rein in der Perfönlihkeit fteht. Strauß

kann und muß von fih fprehen. und er thut das in der anmuthigften Weife. Er

führt den Shwabenftreim. der den Mann bis auf den Sattelknopf fpaltet. mit

Eleganz und mit jenem Grade von Ehauffement. der fo nöthig als fhön ift. Das

Wangenglühen der perfönlihen Erregung ift fihtbar. aber innerhalb der Grenze

gehalten. wo die leidenfhaftlihe Verzerrung eintritt. Es ift ein Muth der Be

fonnenheit. 'ein Winckelried'fhes Auffangen der Lanzen. aber auh ein Zerbrehen

derfelben als Strohhalme." Rührend ift die Shilderung des Befuhes. welhen

Auerbah dem fhwerkranken Philofophen in Ludwigsburg im Iahre 1873 ab

ftattete. ..Im trat ein: Strauß lag auf dem Sofa; feine Stimme war hell und

er ftreckte mir beide Hände entgegen. Es ift alles fauber und wohlgeordnet bei

iljm. und über dem Sofa hängt der Kupferftih nah einem Bilde von Dietrih.
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den Tod des Sokrates darftellend. Als ih ihm fagte. daß mein Sohn wahrheits

gemäß gefagt. es fei wieder Hoffnung vorhanden. richtete er fih auf. faßte meine

Hand und fagte: aIch weiß nicht. was ich damit foll; ih war fertig und es war

gut. das Einzelne ging mih nihts mehr an und ih weiß nicht. wie ih nohmals

leben foll. Was foll ih thun? Literarifches ift niht mehr nöthig und für mich

nicht mehr am Ort. und ich war fo ruhig fertig; aber wenn es fein muß. fo mag

es kommen.»"

Die Bilder. welche Auerbach von den Mitftrebenden. von ältern und jüngern

Shriftftellern entwirft. find mit vielem Wohlwollen ausgeführt: es gibt nur eine

Ausnahme. das ift Karl Gußkow. Diefem gegenüber zeigt fih eine unverkenn

bare perfönlihe Gereiztheit; nachdem er deffen ..Rückblicke auf mein Leben" gelefen.

fchreibt er: ..Abgefehen von feiner übervornehmen Vortragsweife fehe ich immer mehr.

daß er mit einem habituellen Schnupfen zur Welt gekommen ift und lebenslang

die eine Seite des Dafeins gar niht. die andere aber falfch und naturwidrig

Wmeckt und riecht. Eins bleibt ahtungswerth an ihm; das ift fein Unabhängig

keitsfinn. Es ift ein Rouffean'fher Trieb in ihm: aber ohne deffen doh wieder

beftehende poetifhe Empfindungsweife." Höhft einfeitig und abfprechend ift das

Urtheil Auerbach? über Gußßkow's Roman ..Die Söhne Peftalozzüs". Und felbft

als er ihm nah feinem Tode die brieflihe Grabrede hielt. wobei doh der Grund

faß ..cle rnortui8 nit n1Zj dene" ftets mehr oder weniger vernehmlih mit hervor

zuklingen ftrebt. kann er ihm nur die Anerkennung zollen. daß er ein unabhängiger

unbeftecbliher Kämpfer für das war. was er als reht erkannte. ..Es fehlte. daß

ih ihn für Eins nicht hielt. was er am liebften fein wollte. für einen Dichter.

Er hat nah meiner Ueberzengung nie eine reine Empfindung zu einem Natur

laut gebracht. der uns elektrifh durchfährt und uns jene Shauer mittheilt. die

bei einer Offenbarung eines bisher halb oder ganz Verhüllten in nnferm Seelen

leben uns erfaßt." Wieviel ift mit diefen ..Naturlauteu" in neuer Zeit kokettirt

worden! Iener Tadel würde indeß Schiller in ganz gleichem Maße treffen; denn

wenn diefer große Dihter uns auch elektrifirt. fo gefhieht es wahrlich nicht mit

Naturlanten.

Den alten Rückert hatte Auerbach in Neufeß befuht (1861). ..Er kam aus

feinem Mittagsfhlafe zu uns in die Stube. in grauer Ioppe. groß. knohenftark

mit dem gewaltigen Haupt und Antliß und den langen fhlichten Haaren." Sehr

erquicklih war für den Befucher die Mittheilung Rückert's. daß er über ..Bar

füßele" eine ganze Abhandlung liegen habe. eine Parallele zwifhen ..Hermann

und Dorothea" und ..Barfüßele": ..Goethe führe Dorothea als gewordene ein und

man glaube ihr. daß fie fo fei; ich hätte die Genefis einer folmen Natur gegeben.

was feine großen Schwierigkeiten habe. und es fei mir gelungen. Er faßte meine

Hand mit feinen beiden mächtigen knochenftarken Händen und fagte; ccDer Ritt

in den Wald in ,Barfüßelet gehöre zu dem Schönften. was die deutfhe Poefie

haben" In Gernsbah traf Auerbah mit Victor Scheffel zufammen. deffen ganzes

Wefen ihm tieflympathifch war. ..Die Geftalt feftgebaut. derb. wie für den Harnifch

gebildet. und dabei doh wieder gefhmeidig und mild im Wefen und Ausdruck.

wie ein Einfiedler gewordener Bifhof. als welher er feine Bergpfalmen dichtetc.
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In vielen Stücken erinnert mim Sheffel an meinen herrlichen Freund Otto

Ludwig. diefelbe mächtige Erfmeinung. diefelbe gedrungene Kernhaftigkeit in jedem

Wort. Sprödigkeit und Weimheit des Wefens zugleim und auh die Bewußtheit

im dichterifchen Schaffen." Als Auerbach den Tod von Moriß Hartmann erfährt.

fmreibt er: ..Ich habe viel mit Hartmann gelebt. Es war mir eine Erquickung.

mit ihm zu verkehren und ihn zu fehen. er war ja fo fchön wie ein Chriftuskopf

der beften Meifter. Und dann feine wunderbar erwärmende Stimme und fein

iimiges Lachen." Als er mit Robert Blum in der Octoberrevolution nah Wien

kam. habe Hartmann in der fchwarzen Sammtblufe. mit feinem Calabrefer und dem

Hirfchfänger ausgefehen wie ein Bild von Paolo Veronefe. ..Er arbeitete fehr leimt.

manchmal auh locker: aber etwas von der Anmuth feines Wefens ging in jede

feiner Arbeiten über. Im habe nie einen Iuden gekannt. der in Erfcheinung

und Haltung ein fo fhöner und vornehmer Menfm war wie er." Ebenfo günftig

lauten die Urtheile über viele jüngere Autoren: Paul Heyfe erfcheint ihm in jedem

Betraht als eine fchöne freie Natur und ein emter Künftler. der auh an fremden

Hervorbringungen fich's wohl fein läßt. Wilbrandt ift ihm überaus fympathifh;

..fchon feine breite volle Hand thut mir wohl. wenn ich fie faffe. und er ift doch

eigentlich der einzige von den jüngern. der Bedeutendes. und was vor allem wichtig

ift. Künftlerifmes zu fchaffen weiß". Qbfchon Auerbah einfieht. daß ..ein großer

Riß zwifchen den Aeltern und idealiftifch Geftimmten und den jüngern Modernen.

in allem vorerft die Mache Sehenden und den Effect Bedenkenden fim aufgethan

hat". fo rühmt er doh bei Lindau den fharfen Blick für alles ihm gemacht und

traditionell Erfmeinende und die behende fmlanke Vortragsweife.

Von allen Porträts der zeitgenöffifmen Dimter erfcheint uns das von Dingel

ftedt am meiften getroffen. am glücklichften colorirt. Kein größerer Gegenfaß als

der vornehm refervirte münhener Intendant und fpätere wiener Baron mit feinen

oft lakonifchen Sarkasmen und der zutraulim plaudernde und immer fein Herz aus

fmüttende Berthold Auerbach; aus dem Gefühl diefes Gegenfaßßes heraus entwirft

diefer das Bild des Mannes mit den langen Fortfchrittsbeinen. und trifft vielleimt

gerade deshalb die charakteriftifchen Farben. ..Dingelftedt ift ein Lebenskünftler".

fchreibt er in Tarasp im Iuli 1874. ..und gerade das. daß im eben ein Pfnfcher

bin. macht mir ihn um fo imponirender. Er hat nimt nur gute Formen. er hat

anh innere Selbfthaltung; er verfteht fich rar zu halten und vor allem ftill an

fich zu halten. im meine zu fhweigen. Er ift weit entfernt von meiner Albern

heit. die da glaubt. man müffe den Menfchen immer etwas geben. und zwar das

Befte. was man im Moment ift - und da verplempert man fich und hat fehr

oft das Nahfehen der Reue und des Aergers über fich. Dingelftedt ehauffirt

fich nicht leimt für Dinge und Perfonen. nnd freilich. fein Beruf. über lebendige

Menfmen zu disponiren. hilft ihm viel in fouveräner Beherrfchung; aber er hat

diefe auch über fich felber und hat fein Leben zu führen verftanden wie wenige.

Er hat fich freilich feine imponirende Geftalt nimt gegeben. aber er hat fie gut

exercirt. zu Pferde und zu Fuß. im kleinen Privatleben wie im allgemeinen und

Hofleben." Weiterhin erwähnt Auerbach. Dingelftedt fei brav und gutmeinend

und auch wahr in dem was er fagt: eine Bemerkung. die gewiß viel beftritten
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werden wird und doh im Grunde rihtig ift. Er gab mit gutem Willen manhe

Zufage. die er fpäter niht zu halten vermohte. Damit nahm er's dann leihter

als andere; doh wenn man in jenen Zufagen dolofe Abfiht und diplomatifhe

Hinterhaltigkeit witterte. that man ihm entfhieden unreht. Dingelftedt. meinte

Auerbah bei der Nachricht von feinem Tode. werde nie eine folhe allfeitig be

leuhtende Charakterifiik bekommen. wie er fie verdiente. ..Er war eine erobernde

Natur. aggreffiv und aushältig. und dabei kam ihm feine gebietende Erfcheinung

mit dem volltönenden Organ fehr zu ftatten. . . . Wir wurden durh Heinrih Koenig

miteinander bekannt und befreundet - und aus der fuldaer Zeit Dingelftedfs

weiß ih fehr viel; feine Doppelnatur. eine tiefempfindende und eine frivole. mahte

fih fchon damals geltend. Er wäre eigentlich auh zu einem Staatsmann geeignet

gewefen; er hatte jene ftarke Portion Frivolität. die. wie es fcheint. in der modernen

Zeit nothwendig ift. Das ganze Leben fhien ihm wie ein Spiel. und darum hatte

er befondere Luft am Theaterfpiel; er verfügte über Menfhen und Dinge wie

über Requifitenftücke. Eigentlihe Geftaltungskraft hatte er nicht. aber einen freien

Blick. ein muthiges. ja auh übermüthiges Anfaffen von Dingen und Menfchen.

einen großen Gruppirungsfinn. überrafhend in dem Anordnen der äußerlihen

Formen und auch der Gedanken.. . . Er war fo klug als hochbegabt. und wenn

er fih einmal eompromittirt hatte. fo verftand er die Sharte auszuweßen. Er

klagte mir oft. wie bitter es ihm fei. niht mehr freier Shriftfteller fein zu können:

er wäre nie voll davon befriedigt gewefen: er brauhte Applaus. Ruhm. Wohl

leben. Glanz. Ruhm und Ehre in perfönlicher blanker Münze. wie fie eben das

Hofleben gibt."

Wenn wir Auerbahs Lebensgang durchgehen. wie er uns in den Selbft

bekenntniffen diefer Briefe entgegentritt. fo finden wir neben dem fhimmernden

Blütenkranz und Fruhtgewinde feiner erzählenden Kunft doh auh zwei taube

Blüten: Auerbah als Redacteur. und Auerbah als Dramatiker. Die Redactions

thätigkeit war nur eine zweijährige Epifode; aber das dramatifhe Schaffen zog

fich. weit mehr als man in der Regel annimmt. durh fein ganzes Leben hin

durh und bildet eine lange Kette immer neuer Anläufe und immer neuer Ent

täufhungen.

Im Iahre 1862 mahte Ernft Keil in Leipzig Auerbah den Antrag. ein

Beiblatt zur ..Gartenlaube" herauszugeben: das war eine Zeit fhwerer Bedenken -

follte er zufagen oder nicht? Die große Wirkfamkeit. das Glück. das ausgedehn

tefte Publikum zu haben. es allmählih auf den Standpunkt des freien Geiftes

zu heben. die größere Siherung der ökonomifhen Bafis feines Lebens fprahen

dafür; dagegen der Mangel an Siherheit und Selbftgefühl. die Unklarheit über

den Inhalt. die Furcht vor einer Reaction feines Naturells. da er an die Frei

heit des Austränmens gewöhnt fei. ..Im habe ein Gefühl. als ob ih aus der

ftillen. ih möhte fagen vornehmen Haltung meiner Thätigkeit. wo ih mih zu

rückziehen und in mir ausleben konnte. nun hinaus müßte auf den alltäglihen

Markt des Lebens. mih ftündlih zeigen und bei allem betheiligen; ih glaube

nicht. daß ein gewiffer äfthetifher Ariftokratismus dahinter fteckt. aber es geht
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vielleicht ein groß Stück Poefie dadurh in mir in die Brühe." Gleihwol fagte

Auerbah zu; er kam fih aber fortan vor wie ..ein Drofhkengaul. der das Gefhirr

niht mehr vom Leibe kriegt". Er glaubt. daß er jeßßt aus einem Maler ein

Photograph geworden fei. und fördert bei diefem Eingeftändniß ein beahtenswerthes

Stück Selbftkenntniß zu Tage: ..Ih fürhte. es geht mir wie den Photographen.

in deren Bildern gewiffe Requifiten. die ihren künftlerifhen Haushalt ausmahen.

immer wiederkehren: der gefchnißte Stuhl. die ftumpfe Säule. das Geländer. die

Wald- oder Gartenlandfchaft oder der drapirte Teppih. Im habe auh nur ein

befhränktes inneres Ameublement. und ih muß mih hüten. das niht ftereotyyp

immer vorzubringen." Das neue Verhältniß wurde ihm bald reht unerquicklih.

obfhon er anfangs refolnt ans Werk ging. Keil bewahrte ihm gegenüber eine

gewiffe Referve und Zweifelhaftigkeit. ..Keil ift ein Radicaler aus der Robert

Blumfhen Schule. und diefe Autodidakten und Männer der entfhloffenen That

haben ein tiefes Aber in der Seele gegen uns Studirte mit äfthetifher Herkunft."

Keil theilte ihm alsbald mit. daß die erfte Nummer nah dem Urtheil feiner Be

kannten ganz verfehlt fei. Keil will politifhe Schärfe. ..Ich laffe mih aber". fhreibt

Auerbah. ..niht von der Linie abdrängen. die mein Naturell innehat." Er maht

tiefe Betrahtungen über den Unterfhied zwifhen Iournaliftik und Poefie. ..Ih

bin in der Lage eines Mannes. der einen Ruhepoften wollte und den Botendienft

annahm." Doh tröftet er fih mit der (Lira nea088ita3. ..Es ift ein großes Mis

gefhick. daß ih für eine Zeitung arbeiten muß.- aber es muß fein. Deutfhland

ernährt keinen Dihter. hat noch nie einem vollen Unterhalt gegeben. wir müffen

alle Frondienfte des Tages thun. Wenn ih nur das eine neben dem andern

könnte. aber ih kann's niht." Die Klagen über die Erfolglofigkeit feines journa

liftifchen Wirkens gehen durh die Briefe jener Iahre hindurch. ..Im wollte dem

Publikum geben. was ih will; aber das Publikum fagt: Halt! Du mußt uns

icljaffen. was wir wünfhen! Und das kann und werde ih nie. Keil plagt mih

fehr. und er hat von feinem Standpunkte aus reht." Anerbah traf eben den

Ton niht; ..ih bin zu unbeholfen und fhwerfällig; es ift mir. als ob ih immer

ein Haar in der Federfpiße hätte"; er will durch fremde Kräfte die Blätter weiter

führen laffen. das Ganze leihter. ja gleihgültiger anfaffen; fein Iournal foll ihm

niht mehr alles wegnehmen. was ihm durch die Seele zieht. ..Solh ein Blatt

frißt wie eine Ziege. verdirbt mehr Futter. als fie wirklih frißt. und knabbert

am liebften die Herzblättheu aus. die fhmecken lind und faftig." Ueber diefe

fhönen Vorfäßße berihtet er am 11. März 1864; doh fhon am 15. fhreibt er:

..Ich habe heute eine entfheidende That vollzogen und ohne Wankelgemüthe. Ih

habe Keil die Fortführung der ccDeutfhen Blätter» gekündigt. Ießßt. da die Sahe

abgethan. ift mir zu Muthe. wie wenn ih ein frifhes Bad genommen. ich bin

fauber und klar."

Die Redactionsthätigkeit Auerbah's. die fo erfolglos verblieb. indem ihm merk

würdigerweife die dem jüdifhen Naturell fonft angeborene Gewandtheit und Elafti

cität und der Sinn für rafhe Oiußbarnnahung geiftiger Gaben. der Inftinct für

des unmittelbar Wirkende fehlte. war doh nur eine kurze Epifode in feinem Leben.

Ganz anders hielt ihn die Bühne in ihren Banden; fortwährend fühlte er fih
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zur dramatifmen Production hingezogen und verfuchte fich in derfelben. und daß

er doch nie unter den deutfmen Dramatikern mitgezählt wird: das ift als ein

Miserfolg feines Schaffens zu betrachten; denn er ftrebte mit Eifer danach. Wie

groß die Summe diefer Abortivdramatik war. erfuhren wir erft aus dem Brief

wechfel; denn die Mehrzahl diefer Dramen gelangte ja nicht vor das Licht der

Profceniumslampen und der Oeffentlimkeit. Shon im Mai 1839 fchrieb er: ..Im

Drama möchte ich etwas leiften; ich glaube. ich habe Talent dazu; im habe mehrere

Stoffe; Sands Tod ift ein Stoff. der mim fmon lange befmäftigt; es gäbe eine

Art von deutfmem Hamlet oder dergleichen. Ich habe auh -ein einactiges Luftfpiel

gefmrieben; der Regiffeur des hiefigen Theaters wollte es zu feinem Benefiz geben.

Freunde riethen mir ab. weil es zwar bühnengerecht. aber dem Publikum nicht

mundgeremt fei; ich nahm es zurück und laffe es jeßt drucken." Im Sept. 1840

fmreibt er. daß er eine Tragödie ..Oskar" vollendet habe. ..Im fühle mich ganz

gehoben durh und in diefer Production. im habe fie faft in einem Fieber gefchrieben

in 14 Tagen; der Stoff ift aus der neueften Zeit. ohne Hiftorie. lauter Familien

gefmimte." Er hofft. daß es an der Burg gegeben werden wird: doch mit voller

Sicherheit verkündet er am 15. Febr. 1843 die Aufführung eines andern Trauer

fpiels: ..Alfred. oder der Schwur". für den Monat März am Burgtheater. Herr

von Holbein ift ganz begeiftert für das Stück. in welchem. wie Auerbach fmreibt.

..ein Stück feines Herzens und Lebens if "; doh weder von ..Oskar" noch von

..Alfred" ift wieder die Rede; fie-fcheinen in den Verfenkungen des Burgtheaters

verfchwunden zu fein. Die armen Dramatiker werden ja ftets von den Bühnen

leitern mit Verfpremungen gefüttert. wie die Kapaunen.

Im Iahre 1849 fmrieb Auerbach ein hiftorifches Drama ..Andreas Hofer".

Im Grunde glaubte er einen Fortfchritt über Shiller's ..Tell" hinaus gemacht zu

haben. ..Wir müffen zu einem realiftifmen Drama kommen". ruft er aus - als

wenn in Schiller's ..Tell" nicht der äfthetifm berechtigte Realismus feine Triumphe

feierte. ..Im war fmon am 9. Nov. mit meinem ccHofer» fertig". fmreibt er;

..er ift zu groß und vielfach. zu fehr im pfhhologifchen Detail; ich fmneide und

forme nun daran. nach Berathung mit Eduard Devrient nnd Guftav Freytag;

das Stück kann jeßt nicht aufgeführt werden; ich laffe es drucken; aber es foll

für die Zukunft jeßt fmon als ..bühnengeremt" und effectvoll erkannt werden

müffen. Ich muß im Drama eine meiner beften Kräfte brach liegen laffen. das

pfhchologifme Kleinmalen. das ift aber gut. Ich habe noh nie fo forgfältig und

planmäßig gearbeitet wie jeßt. und ich fürchte nur. daß ich zu viel von meiner

eigenthümlichen Kraft jeßt aus dem Stück herausreiße." Die Schwierigkeiten in

dem Stoffe ..Hofer" fieht er ein - eine fpätere Aufführung des Stückes in Berlin

blieb ohne nahhaltigen Erfolg. Shon das gedruckte Buch erfuhr viele ..Häßlich

keiten". An feinem Beruf als Dramatiker wurde Auerbah zum erften mal irre.

als er im März 1859 eine Aufführung feines Shaufpiels ..Der Wahrfpruch"

mit anfah: er felbft tadelte an dem Drama. daß er zu vielerlei brachte. nicht die

Handlung aus einem einzigen Kern. in dem alles lag. zur Entfaltung brachte;

..das Stück ift eigentlim ein Product der Zerriffenheit. erfchütternd. aber nicht

crlöfend. befreiend". Vom felbftändigen dramatifmen Schaffen war er durh diefe
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geringen Erfolge nun auf längere Zeit zurückgefhreckt worden; doh die Drama

tifirung feiner Erzählungen befhäftigte ihn mehrfah; theils verfuhten fie andere.

theils wollte er felbft fie übernehmen. Dingelftedt fhickte ihm ein Scenarium

von ..Iofeph im Smnee". Von der Bearbeitung ..Landolin's" fah er ab. er meinte.

daß das Bürger- und Bauernleben die Tragödie nicht verträgt. oder vielmehr

niht trägt. In den leßten Iahren feines Lebens follte Auerbah auh die Genug

thunng erleben. am berliner Hoftheater zur Aufführung zu kommen; fein erfter

Einacter erlebte einen Theatererfolg. was ihn fehr erquickte; doh nach der freu

digen Aufregung folgte der hinkende Bote: die das Stück gänzlich verwerfende

Kritik der erften berliner Zeitungen. Das zweite Stückhen aber. das Ende October

1878 gegeben wurde. hatte gar keinen Erfolg; es wurde abgelehnt. Mit diefem

Riislaut endete Auerbah's Carriere als Dramatiker.

In feiner Einleitung zu dem Briefwehfel verherrliht Spielhagen in Auerbah

den berufstreuen Shriftfteller. Und diefen Eindruck. daß Auerbah in feinem

Berufe ein Priefterthum fah der Wahrheit und der Schönheitxempfängt man

aus der Lektüre diefer Briefe; fie find außerdem ein Shaßßkäftlein von finnvollen

Bemerkungen oft in glückliher epigrammatifher Form; doh auh das erkennt man

noch deutliher als aus feinen frühern Shriften: Auerbah war eine durhaus

reflectirende Oiatnr. naiv vielleicht in feinem Empfinden. aber niht in feinem

Denken. und es ift und bleibt paradox. daß er feine großen Erfolge als Verfaffer

von ..Dorfgefhihten" errang. Wir wollen ihn niht des Salontirolerthums an

klagen; aber er kam aus der Shule philofophifcher Bildung her. von Spinoza

und Hegel. und hat das realiftifche Schema fih mehr einftudirt. Autodidaktifche

Dorfkinder wie Rofegger und der derbe Bauernpaftor Bißßius mit feinen rufticalen

Stallgerühen. von denen auh feine Moral durhduftet war: das waren geborene

Dorfgefhihtenfhreiber. Bei Auerbah bewegt man fih ftets in einem Aether der

Bildung. in den feine Geftalten hineingezeimnet find. und gerade das erklärt feinen

Erfolg bei jenem großen Theil des Lefepublikums. das ja von dem gleihen Stand

punkte aus das Bauernleben zu betrahten pflegt.



Der Tag von Allen.

(29. Juni 1864.)

Ein hiftorifches Gedenkblatt

von

Hauptmann Zernin.

Der 29. Iimi 1864 wird ftets ein denkwürdiger Tag in der Kriegsgefhichte

fein. An demfelben unternahm ein aus etwa 18-20000 Mann beftehendes

pyeußifches Armeecorps unter dem Oberbefehl des Generals von Herwarth den

Uebergang nah der Infel Alfen. um diefelbe. damals faft noh den einzigen. im

dänifhen Befiß gebliebenen Theil Shleswigs. mit ftürmender Hand zu erobern.

Das Unternehmen glückte troß der ungemein großen Schwierigkeiten. welche ihm

entgegenftanden; es glückte. obgleich die Infel durh eine ftarke dänifche Truppen

macht unter dem Befehl des Generals Steinmann tapfer vertheidigt wurde. ob

gleich die Küfte der Infel längs des Alfenfundes durh eine fortlaufende Kette von

Berfchanzungen und durch zahlreihe fhwere Gefhüßße gefihert war. und obgleich

der Uebergang der ftürmenden Truppen unter den größten Gefahren auf einzelnen

Booten und Kähnen und unter dem feindlihen Gefhüß- und Gewehrfeuer aus

geführt werden mußte. Mit vollem Rehte hat denn auh der Oberbefehlshaber

des preußifhen Heeres. Prinz Friedrih Karl. die Waffeuthat bezeimnet als ..einen

in der Kriegsgefchihte einzig daftehenden Uebergang über einen Meeresarm. als

einen Sturm zu Waffer gegen gut vertheidigte Shanzen".

Wenn wir heute. 20 Iahre nah diefer fo ruhmvollen Waffeuthat. auf diefelbe

zurückkommen. fo leiten uns hierbei zwei Beweggründe. Einmal möchten wir den

Blick der Lefer zurücklenken auf jene Zeit. in welher die preußifhe Armee. die

wenige Iahre vorher eine neue. ihr von König Wilhelm gegebene Organifation

vollendet hatte. ihren erften großen Waffengang in Schleswig ausführte. der ihr

Anfehen in Europa abermals feft begründete. Sodann gedenken wir durch unfere

Zeilen das Andenken eines Mannes zu ehren. den Deutfhland heute mit Stolz

zu feinen größten Helden zählt. und der damals die erften hervorragenden Beweife

einer glänzenden Befähigung als Truppenführer in höherm Sinne ablegte. Wir

meinen den General Auguft von Goeben. welher bei dem Uebergang nach Alfen

als Brigadecommandeur mit höhfter Auszeimnung kämpfte und heute leider niht

i(
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mehr unter den Lebenden weilt; einen General. den Kaifer Wilhelm nah deffen

am 13. Nov. 1880 erfolgten Tode in einer tags darauf erlaffenen Cabinetsordre

als ..einen der hervorragendften Führer der Armee in den leßten Kriegen" be

zeimnet hat.

Durch große Gunft des Shickfals mit dem verftorbenen General perfönlih

bekannt geworden und fowol von ihm zu feinen Lebzeiten als auh nah feinem

Tode von den Mitgliedern der von Goeben'fhen Familie durh gütiges Vertrauen

ausgezeihnet. find wir in den Befiß von handfhriftlihen Aufzeimnungen des

Generals über den Tag von Alfen gefeßt worden. die wir unfern heutigen Aus

führungen mit zu Grunde legen dürfen. Wir beginnen damit. daß wir eine Ueber

fiht über den Stand des Krieges von 1864 bis zum Uebergang nah Alfen geben.

und werden dann die Goeben'fhen Aufzeimnungen folgen laffen. die wir durh

einige Zufäße eines feiner Ordonnanzoffiziere. welher während des Tages von

Alfen ihm ftets zur Seite blieb. ergänzen.

Als der Deutfh-Dänifche Krieg von 1864 ansbrah. wurde auh General

von Goeben mit der von ihm befehligten 26. Infanteriebrigade. einem Theil der

13. Divifion. dazu beftimnnt. an dem Kampfe theilzunehmen. Er verließ an der

Spiße feiner Truppen im Ianuar 1864 Münfter und ftieß zum erften Armee

corps der Armee für Shleswig-Holftein. Nach einigen Wohen ruhigen Abwar

tens erhielten die preußifhen und öfterreihifhen Truppen Befehl zum Einrücken

in Shleswig. und mit Hurrahruf überfhritten die erften preußifhen Truppen in

der Frühe des 1. Febr. den Eiderkanal. nahdem ihnen Prinz Friedrich Karl in

feinem kernigen Tagesbefehl mit den Worten: ..Iu Gottes Namen drauf!" den

Weg vorgezeichnet hatte. Iu vier Colonnen rückten die Preußen vor und fchtcn

in der Naht zum 6. Febr. bei Arnis. beziehungsweife Kappeln. über die untere

Schlei. Es folgten nun die bekannten Kriegsoperationen in Shleswig. welhe mit

ebenfo viel Thatkraft wie glänzendem Erfolge ins Werk gefeßt wurden. Von

vornherein entwickelte hierbei General von Goeben eine hervorragende Thätigkeit

und Gefhicklichkeit. fodaß er bald die Augen aller auf fih zog und zu befondern

Dienftleiftungen. welhe Umfiht und namentlih Kühnheit erforderten. auserfehen

wurde. Er bewies fehr bald. was er in der Shule des Generals von Moltke.

mit welhem er früher öfter zufammen gearbeitet hatte. gelernt. Aehnlih wie der

gegenwärtige Chef des Generalftabes der Armee hat General von Goeben nur

fehr geringe Zeit als Troupier gedient; er ift vielmehr. abgefehen von vier Iahren

fpanifher Kriegszeit. beinahe ftets im Generalftab thätig gewefen.

Faft immer zeigte fih General von Goeben in Shleswig in den vorderften

Kampfreihen. Im Gefecht an der Büffelkoppel am 22. Febr. 1864 wurde ihm

das Pferd unter dem Leibe erfhoffen. und wie wir weiter unten fehen werden.

traf einige Monate fpäter fein zweites Reitpferd auf Alfen daffelbe Shickfal.

Die Kämpfe von Rackebüll. Düppel und Alfen bilden das Dreigeftirn der Tage.

an denen fih der General im Feldzug 1864 vornehmlih bekannt mamte.

*Zunähft war es das Gefeht von Rackebüll am 17. März. welhes die Stand

haftigkeit und den Unternehmungsgeift des Generals im beften Lichte zeigte. Es

Untere Zeil. 138.. 1l. t.
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war am Vormittage des genannten Tages. als vom remten Flügel der dänifchen

Stellung. beziehungsweife dem 5. und 4. dänifchen Infanterieregiment mit 2 Ge

fchüßßen eine Recognofcirung über Rackebüll hinaus vorgenommen wurde. Ge

neral von Goeben fammelte fmleunigft 5-71/9 Compagnien der Infanterieregi

menter Nr. 15 und 55 mit 2 12-Pfündern und trat dem Feinde entgegen. Er.

eroberte das Dorf Rackebüll mit dem Bajonnet zurück und warf das 4. dänifche

Infanterieregiment mit Ungeftüm aus dem Dorfe; es wurden alfo 4 feindlime

Bataillone von 71/9 Compagnien gefmlagen. das Dorf und Gehölz Ravenskoppel

genommen. Von beiden Seiten wurden nun Verftärkungen in den Kampf geworfen;

auh nahm die ganze Linie der Düppeler Schanzen mit den Batterien von Alfen

jeßt lebhaften Antheil an demfelben. Allein es dauerte nimt lange. da fahen fich

die Dänen faft auf ihrer ganzen Linie mit beträchtlichen Verluften bis an den

Fuß der Düppeler Shanzen zurückgeworfen. Hierauf unternahmen fie mit neuen

Kräften. beziehungsweife 5 theilweife frifmen Bataillonen einen Angriff auf die

nur 3 Bataillone ftarke Brigade Goeben; aber nun war es das Shnellfeuer des

Zündnadelgewehrs in der Vertheidigung. welmes den Gegner zurücktrieb. bevor

noch 2 Bataillone der preußifchen Brigade Schmidt auf diefem Theil des Kampf

plaßßes zur Verftärkung eintrafen. Mit Einbruch der Dunkelheit befanden fich die

Dänen überall in vollem Rückzuge. Der Tag von Rackebüll muß als eine befon

ders fhwerwiegende moralifme Niederlage der Dänen angefehen werden; denn er

brahte ihren Führern die fühlbare Ueberzeugung von der Ueberlegenheit der

Preußen bei jedem Kampf im freien Felde. Ein gefaugener dänifcher Offizier hat

fpäter ausgefagt: ..Vom 17. März ab fei die dänifme Armee moralifch gebromeu

und jede Ausficht auf einen glücklimen Ausgang des Kampfes gefhwundenk")

Der 18. April 1864. der Tag von Düppel und der Erftürmung feiner Shan

zen. zeigt uns zwar keine hervorragende Leiftung der Brigade Goeben und konnte

fie auh nimt aufweifen. da diefelbe nur die kleine Zahl von 4 Compagnien zur

Sturmcolonne Nr. 4 abgegeben hatte; wohl aber läßt er uns das ftrategifme Ge

fmick des Generals. feine Klugheit und Befcheidenheit klar erkennen. Es ift heute

noh nimt allgemein bekannt. daß der Oberbefehlshaber. General von Herwarth.

fchon am 18. April es dem Ermeffen des Generals von Goeben dnrhaus frei

geftellt hatte. mit feiner Brigade und dem ihm weiter überwiefenen Iägerbataillon

Nr. 7. fowie 3 Feldbatterien den Uebergang nah Alfen zu unternehmen. falls

die Ausficht zur Durchführung eines fo kühnen Planes ihm günftig zu fein fchiene.

Bekanntlich war ein folmer Plau fchon für den 2. April bei Ballegard in allen

Einzelheiten feftgeftellt und feine Ausführung bereits eingeleitet worden. wobei

das erfte Emelon wieder der Brigade Goeben zugedacht gewefen war; man hatte

ihn jedoh fpäter aufgegeben. weil in der Nacht vorher fich ein folmer Sturm

erhob. daß die Ausführung eines fo ernften und an fim fchon fhwierigen Unter

nehmens als ganz unmöglich erfmien. Ueber die dem General von Goeben am

18. April anheimgeftellten Maßregeln fagt nun das vorhin angezogene General

*) Man vergleiche das officiöfe Werk: ..Der Krieg gegen Dänemark im Iahre 1864.

von G. Graf W(alderfee)" (Berlin. A. Duncker. 1865). S. 180.
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ftabswerk des Grafen Walderfee. daß ..alles Weitere der bewährten kaltblütigen

Umfiht und Energie diefes Generals überlaffen war. die dafür Bürgfhaft leiftete.

daß der günftige Moment für ein Ueberfhreiten des Sundes niht ungenußßt vor

übergehen würde". General von Goeben fand aber. daß fowol die Tageszeit

wie auch die Witterungsverhältniffe der Ausführung eines fo fhwierigen Planes

am 18. April durhaus nngünftig feien; er entfchloß fih daher zu einer bloßen

Demonftration. gedahte aber den Uebergang fofort zu wagen. wenn der Sturm

der Düppeler Shanzen abgefhlagen werden follte. So wurde es ihm möglich.

10 dänifhe Bataillone mit einem Theil ihrer Feldartillerie von den Hauptkräften

abzuziehen und fih gegenüber feftzuhalten. Wenn alfo der 18. April auh für

den Hauptbeftandtheil der Brigade Goeben keinen Lorberkranz brahte. fo hat fih

ihr Führer doh den Dank der Armee und des Vaterlandes dadurch in vollem

Maße verdient. daß er der Verfuhung widerftand. eine kühne und große That

auszuführen. und einen Entfhluß faßte. der dem Ganzen zum Heil diente. Wie

fih fpäter ergab. wären die Dänen am 18. April auf einen reht kräftigen

Empfang der Brigade wohl vorbereitet gewefen.

Das große Soldatenglück. welhes den General von Goeben auf feiner ganzen

militärifhen Laufbahn geleitete. hatte ihm in Shleswig einen glänzenden Erfolg vor

behalten: am 29. Iuni follte es ihm ganz befonders befhieden fein. Kriegsruhm zu

ernten und für die verhältnißmäßig geringe Thätigkeit vom 18. April volle Ent

fhädigung zu finden. Iu der Naht auf den 26. Iuni lief die vereinbarte deutfh

dänifhe Waffenruhe ab. General von Herwarth hatte bereits in der zweiten

Woche des Iulimonats vom Obercommando die Mittheilung erhalten. daß er bei

dem zu erwartenden Wiederausbruh der Feindfeligkeiten mit feinem Armeecorps

den Befehl empfangen würde. wieder nah dem Sundewitt zu rücken und ohne

Zeitverluft die Infel Alfen zu nehmen. Mit großer Umfiht und in aller Stille

hatte der General die entfprehenden Vorbereitungen getroffen; er wurde von dem

Wunfch geleitet. fih fofort nah Ablauf der Waffenruhe der Infel zu bemähtigen

und durh einen Uebergang faft mit dem leßten Shlage der Mitternahtsftunde

des 26. Iuni den ihm ertheilten Befehl auszuführen. Da jedoh die Armirungs

arbeiten gegen den feindlichen Strand fhon vorher hätten beendet fein müffen

und in folchen Arbeiten ein Bruh der Waf-fenruhe erblickt worden wäre. fo verbot

fih die Ausführung jenes Planes. General von Herwarth feßte nun die Naht

auf den 29. Iuni als Zeitpunkt der Operation feft und erließ dementfprehend

feine Anordnungen. Hiernah follte das Armeecorps den Uebergang über den

Alfenfund beim Satruper Holz erzwingen. die 12. (von Röder) und die 26. Infan

teriebrigade (von Goeben). beide unter Generallieutenant von Manftein. zuerft

überfeßen. die dänifhen Strandbatterien ftürmen. fih fodann in den Befiß der

Fohlenkoppel. des Vorwerks Rönhof feßßen und fpäter gegen Ulkebüll und Hörnp

vordringen. um den Feind am Einfhiffen zu verhindern. Das waren die Grund

züge des Planes für den Uebergang nah Alfen. und pünktlih. genau und glück

lich ging feine Ausführung vor fih. '

T~Z;1.-, _
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Doch jeßt wollen wir dem Führer der 26. Infanteriebrigade felbft das Wort

überlaffen. um eine klare und anfhauliche Schilderung des Tages von Alfen zu

erhalten. Sie ift noch am 2. Iuli 1864 in Ulkebüll niedergefhrieben worden. und

zwar in einem Privatbriefe an die Frau General von Goeben. welche damals in

Bad Salzhemmendorf bei Elze in Hannover fich aufhielt und von ihrem Gemahl

fehr ausführliche Berichte über die Vorgänge auf dem Kriegsfchauplaße zu erhalten

pflegte. Das Schreiben lautet:

..Nun will ih Dir den Hergang. wenn auch kurz. erzählen.

..Aus meinen frühern Notizen weißt Du alles dem Uebergang Vorhergegangene.

weißt. daß Ballegard aufgegeben wurde nnter meinem entfchiedenen Beirath. daß

ih Manftein*) zugetheilt wurde und zunähft hinter Röder hinübergehen follte.

Im leßten Augenblick wurde noch die Aenderung vorgenommen. daß auch die

Demonftration bei Ballegard aufgegeben wurde und die Brigaden Schmidt und

Canftein unter Wiußingerode **) als zweite Divifion hinter uns übergingen.

..Um Mitternacht langten die Truppen auf ihren verfchiedenen Rendezvous an.

alles in Müßßen und ohne Gepäck. Lebensmittel im Kohgefhirr am Säbelgurt

hängend. Eine fhöne. ziemlich ruhige Nacht. hell. wie es in diefer Zeit. 14 Tage

nach den längften Tagen. eden lichten'Nähten». immer bleibt. Meine Brigade

in zwei Colonnen lagerte dicht hinter Röder's Truppen. ein Theil an dem Wege

diht hinter dem Holze. auf welhem wir von der Nörremölle hinfuhren nah der

Häuferreihe. bei der wir ausftiegen. der andere Theil nahe Schnabeck-Hage.

Denn 42 Boote follten zu Waffer von Ballegard dorthin kommen. während die

übrigen. etwa 90. in drei Theilen bei der Einmündung des Baches und vom

Holze ins Waffer gelaffen wurden.***)

..Im faß bei meinen Truppen hinter dem Holze i/9 Stunde auf gefällten

Bäumen. alles in prächtigfter Stimmung. Nur hegten wir Beforgniß. daß das

unglückliche Geräufch und Lärmen der hingefchleiften Boote u. f. w. drüben gehört

werden müffe. Bielefeldf) mit den Pferden ging nach Lillemölle. erhielt Befehl.

fo fhleunig wie möglich hinüberzufolgen. immer meinen Namen nennend.

..Um "/42 follte die erfte Bootcolonne von Schnabeck-Hage abfahren. 1/4 Stunde

fpäter die andere. Um '/42 ging ih mehr an den Strand. genauer dahin im

Holz. wo wir beide ftandenff). denn ich felbft wollte vom Fuß des Haufes über

gehen. durch deffen Garten und an dem entlang wir gingen. um in das Holz

zu kommen.

*) Commandeur der 6. Divifion (11. und 12. Brigade).

**) Commandeur der 13. Divifion (25. und 26. Brigade).

***) Da General von Goeben in der Regel folche längere Briefe außerordentlim fchnell

fmrieb. fo find einzelne Worte oft fehr fchwer zu entziffern. Obwol wir feine HandWrift

fehr genau ftudirt haben. fo ift doch hier und da ein Misverftändniß möglich. was hier

ausdrücklim bemerkt fein möge.

f) Burfche des Generals.

ff) Frau General von Goeben hatte ihren Gemahl während der Waffenruhe. die vom

12. Mai bis 26. Iuni dauerte. in Shlesloig befncht.

 



Der Tag von Alfen. 85

..Dort traf ich Manftein. blieb da. Alles in größter Spannung. Der Holz

faum war dimt mit Schüßen befeßßt.

..Die Nahthelle fing an in Tagesdämmerung überzugehen; einzelne Kanonen

fmüffe toaren von drüben gefallen; fonft alles ftill. Da wurden plößßlich einige

Wallbümfen drüben abgefeuert. und die Kugeln krachten durh die Zweige. Die

Boote! hieß es zugleim: und links hin wollten einzelne die Schnabeck-Hage-Kähne

erkennen; und wirklich begann gleimzeitig zu unfern Füßen die Einfchiffung. -

Sehen fie drüben nichts?! Schon fahen wir deutlim Boot hinter Boot auf Arn

kiels-Oere zufahren. und die übrigen Colonnen waren faft in der Mitte des Sundes.

..Da ertönten drüben ein Paar Flintenfhüffe. und einen Augenblick nahher

blißten von unferm Waldfaum Hunderte von Schüffen in unkenntlimer Folge auf;

zugleich eröffneten die Leute in den Booten ein lebhaftes Feuer. während auch

drüben Flinten- und Kanonenfeuer erfchallte.

..Es war fo hell geworden. daß man alles überfah; jedes einzelne Boot. wie

es wettfuhr. ein herrlicher Anblick! Und jeßt fpringen die erften Leute ins

Waffer. wateten an den Strand - leider nicht meine Weftfalen. . . .

..Nun entfpann fim drüben der Kampf. und wir fahen. wie die Dänen rafm

in das Gehölz geworfen wurden. Iedes*Boot. fowie es geleert. kehrte um. nun

viel fchneller fahrend ohne Laft. um neue Mannfchaft zu holen. Und da von

jeßt an auch jedes Boot für fich fuhr. fo fmnell es konnte. fo war der Sund ftets

mit hin- und herfahrenden Booten bedeckt. Unten am Strande aber wurden fchon

die Mafchinen für die Pferde und die Gefchüße gezimmert.

..Meine Truppen waren daran. Im wollte felbft hinunterfteigen. als eine

fchwarze Rauhwolke hinter dem Gehölz langfam vorkam: der Rolf Krake!*) Das

war die Entfcheidung. Ich blieb noch oben mit Winßingerode und andern. zu

fehen. wie es werde.

..Das dunkle Ungethüm kam hinter der Ecke hervor. und wir erwarteten nun

die Einfahrt in den Sund: es mußte ja mit voller Kraft hindurhfahren. die

Boote wegfegend. Da hielt es an. eröffnete fein Feuer auf die Batterien. welche

es längft befhoffen. und auf die Kähne. Wir find hinüber. fagte ich bei dem

Anblick. die Sache ift gelungen. In der That feuerte der Rolf eine Zeit lang

und - ging zurück.

..Hier habe im die Erklärung bekommen. Er kann im fhmalen Sund nimt

wenden. kann auch nimt durhfahren. da die Dänen felbft ihn bei Sonderburg

zum Schuß ihrer Brücke gegen etwaige Brander u. f. w. früher gefperrt haben.

Er hat aber den Befehl gehabt. bei unferm Uebergang ccdie Brücke» unter allen

Umftänden zu fprengen. fim felbft opfernd; daß wir in kleinen Booten übergehen

würden. hat niemand geglaubt. nnd fo hat er ccdafür» keinen Befehl gehabt.

Er hätte müffen ohne weiteres in den Sund gehen. ohne fim um die Batterien

zu kümmern. und remis und links mit Kartätfmen auf die Boote feuern. Das

war das einzige Mittel des Erfolges.

*) Das bekannte dänifme Panzerboot. welches im Kriege 1864 zwar mehrfach verwendet

wurde. jedoch keinen rechten Erfolg erzielte.
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..So hat er nur einen Fähnrih und ein Paar Leute getödtet und verwundet.

fonft aber nihts ausgerihtet.

..Ich war inzwifchen in ein kleines Boot geftiegen mit 4 Offizieren. und wir

fuhren rafh hindurm. felbft ohne uns die Füße zu beneßen; der Kahn konnte

drüben au einer weitvorfpringenden Steinreihe anlegen. und auf Alfen trug mich

ein Pionnier auf dem Rücken ans Land. Im ftieg das fteile Ufer hinan. fhickte

Offiziere nach der Spiße hin. alles dort Kämpfende zu dirigiren. und wollte

zu Fuß nah vorn eilen. als ih fhon den braven Bielefeld meine Pferde. die

erfien- landen laßt rafch eins beftieg und nun vorwärts jagte. von ihm allein

gefolgt.

..Bald erreihte ih meine eigenen vorderften Truppen. Golß (2.) Bataillon

15-lInfanterieregiments) und das 2. (Bataillon) 55. (Infanterieregiments). welches

allem. da es nah Apenrade als Garnifon von Anfang an gelegt worden. noch

m“ "n Fener gewefen; und nun ging es vorwärts auf Rönhof und auf Kjär zu.

noch vielfach mit Rothklappen*) von Röder vermifcht. 24. und 64. (Infanterie

regnnent).

'tk-Öiefe Regimenter hatten den Feind nah kurzem Widerftand aus dem Gehölz

"el-1aüh mehrere Hundert gefangen. Ießt aber hatten wir die Spiße und drangen

i" icllarfem Feuer vor. den Feind auf Kjär zurückdrängend. Im fprang dabei.

da ein Zaudern eintrat. vom Pferde. zog den Degen. hieb einzelne über den

Rücken und trieb vor und vor. bis wir Kjär. welmes hartnäckig vertheidigt wurde.

genommen hatten unter großem Verlnft des Feindes. indem Lemke - 2. (Bataillon)

55. (Infanterieregiments) - das Dorf auf der Rehten. Goth - 2. (Bataillon)

ihm. 15. (Infanterieregiments) - bei dem ich war. nach Vertreiben der Dänen

vor ihm. rechts fhwenkte und in der rehten Flanke angriff. und Stolß") mit

den erften Compagnien. welme er nahführte. umfaffend in die linke Flanke

vorging.

..Bei Kjär wurde Halt gemacht. die nahrückenden Truppen zu erwarten und

afles zu formiren. denn vor uns lagen nun die bedeutenden Höhen von Sonder

burg. die Windmühlenhöhen. deren Du Dih wol von den Shanzen und dem

Brückenkopf her erinnerft. die. welhe auf ihrer Kehrfeite die famofen Batterien

tragen.

..Ich felbft befand mih ungefähr da. wo auf der Karte das Wort Bagmofe

beginnt.

..Meine Truppen waren allmählih zufammengekommen. als fih auf der Seite

dex Feinde Bewegung zeigte und bald klar wurde. daß fie felbft zum Angriff

übergehen wollten. Lebhaftes Flintenfeuer hatte gar niht aufgehört (ebendort

wurde die Flora***] erfhoffen); jeßt aber ftiegen von den Höhen Haufen herunter.

4-) Die Infanteriereginnenter Nr. 24 und '64 der Brigade Röder gehörten zum 3. (bran

denburgifchen) Armeecorps. welmmes bekanntlich rothe Ahfelklappen trägt. während die In

fanterie des 7. (weftfälifchen) Armeecorps blaue Ahfelklappen hat.

nur) Oherftlieutenant und Commandeur des Infanterreregiments Nr. 55.

ier-r) Reitpferd des Generals von Goeben.
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das Feuer nahm zu und rehts hin hörte ih feindlihes Hurrah. Auf 4 Batail

lone fchäßte ih das Vorgehende.

..Im fchickte daher den Adjutanten Blomberg - Clemen's *) Vertreter - zurück

zu meiner Referve (11/z Bataillone unter Stolß) und ließ fie halbrehts vorgehen.

während ih gleih nahher das Iägerbataillon von meinem Punkt aus kräftig

vorwarf. gefolgt von Golß und 2 Compagnien des Füfilierbataillons 15. (Infan

terieregiments). Ein kurzes. aber fehr hartnäckiges Gefeht entfpann fich. in

welchem Major Wißleben. Iägercommandeur. fhwer verwundet wurde. Dann

wurde der Feind durh einen glänzenden Bajonnetangriff des 2. Bataillons

55. (Infanterieregiments) vollftändig über den Haufen geworfen mit einem außer

ordentlihen Verluft von Todten. Verwundeten und Gefangenen. 12. 14 Mann

lagen hinter einem einzelnen Knick mit eingefhlagenen Shädeln.

..Die Brigade. welhe eigentlih Befehl hatte. Sonderburg niht anzugreifeu.

um Umgehungsprojecten Zeit zur Reife zu laffen. folgte dem weihenden Feinde

auf dem Fuße. und eine halbe Stunde nahher waren nah geringem Widerftande

die Höhen genommen. von denen wir dann nach Sonderburg hinabftiegen. aus

dem nur noh vereinzelte Schüffe kamen. da der Feind. die Kanonen vernagelnd.

eiligft abzog. -

..So war die Sahe gethan.

..Nah kurzer Raft (die Leute waren natürlih fehr ermüdet) ging die Brigade

über Klintinge u. f. w. auf Hörup-Haff vor. den Einfhiffungspunkt der Dänen.

Wir hatten wieder Befehl. niht zu drängen. vielmehr feftzuhalten. um durh die

anf Ulkebüll und Hörup dirigirte Divifion Wiußingerode noch möglihft viel ab

zufmneiden. So hatten wir denn nur noh geringes Shüßenfeuer. verloren einige

Leute durh Feuer von Kriegsfhiffen und trieben den Feind. foweit er niht mehr

die Shiffe befteigen konnte. jener Divifion zu. welhe denn auh neben einzelnen

Trupps u. f. w. noh ein Regiment (das 10.). freilih fhon fehr gefhwäht. faft

ohne Widerftand gefangen nahm. den Commandeur an der Spiße. In Hörup

Haff wurde Halt gemaht. den erfhöpften Truppen aus dortigen Vorräthen Wein

und Bier gegeben; alle Landnngsanftalten aber wurden in Brand gefteckt.

..Da haft Du. mein lieb Herz. die Betheiligung meiner Brigade an diefem

fehr hübfhen Tage. von deffen Refnltaten an Gefangenen" n. f. w. Du wahrfhein

lih mehr weißt als ih. da ih feit jenem Tage niht von der Infel gegangen bin

und mit Blumenthal") niht in Verbindung war.

..Die ganze Infel ift nun befeßßt. nahdem die Dänen geftern auh die durch

Befeftigungen abgefmnittene Halbinfel Kekenis geräumt haben. unter Zurücklaffnng

einer Anzahl Gefhüße. . . .

..Nun will ih aber noh hinzufügen zu obiger Schilderung. daß die Dänen

gar niht erwartet haben. daß der Uebergang fo bald ftattfinden würde. daß aber

*) Premierlieutenant Clemen vom Infanterieregiment Nr. 53 war 1864 Brigadeadjutant

bei General von Goeben.

**) Der gegenwärtige General der Infanterie Graf von Blumenthal war 1864 Oberft

und Chef des Generalftabes bei Prinz Friedrim Karl.
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andererfeits bei ihnen die fefte Ueberzeugung geherrfcht hat. daß fie ihn verhin

dern würden. Noh am 28. hat fich der Sousmef in diefem Sinne geäußert.

Ihre Verlufte find wieder ungeheuer groß.

..Und nun Adieu. Ich habe fehr. fehr viel zu thun. Grüße alle herzlich;

fchone Du Dich! Dein Auguf ."

Diefer Befchreibnng. die ein hervorragender Truppenführer vom Tage von Alfen

gibt. wird jedermann eine Eigenfmaft ganz befonders nachrühmen müffen. welme faft

aus jeder Zeile hervorgeht: die der Befmeidenheit und Anfpruhslofigkeit. Gerade

weil der berühmte General. dem für die Waffenthat von Alfen der feltene Orden

pour 1e merite von feinem Kriegsherrn zuerkannt wurde. mit fo außerordentlicher

Zurückhaltung von feinen eigenen Leiftungen am 29. Iuni 1864 fprimt. glauben

wir feinen Berimt über jene Waffenthat durh die Erzählung eines Augenzeugen

ergänzen zu müffen. der. wie wir bereits im Eingange bemerkten. während des

ganzen Tages zur Umgebung des Generals gehörte. Es ift dies einer feiner

Ordonnanzoffiziere. Freiherr von Strombeck. damals Premierlieutenant im 2. bran

denburgifchen Ulanenregiment Nr. 11. gegenwärtig Oberftlieutenant und Comman

deur des 2. pommerfmen Ulanenregiments Nr. 9. welmer über feine Theilnahme

an den Feldzügen 1864 und 1866 ein intereffantes Tagebuh*) im Druck heraus

gegeben hat. aus welmem wir Folgendes über den ..Sturm auf Alfen" entnehmen:

..Am 26. Iuni in der Frühe hatten die Feindfeligkeiten wieder begonnen.

Ich ritt zum Alfenfund. als gerade die Batterie des Hauptmanns von Kuylenftjerna

zurückkehrte. Sie hatte den Dänen einige Granaten zum Morgengruß hinüber

gefmickt. was diefe aber mit ftiller Veramtung beantworteten.

..Daß in diefen Tagen der Uebergang verfucht werden follte. war uns allen

klar; doh wurde der Plan fo geheimgehalten. daß niemand wußte. an welmer

Stelle und ob wir vermittels einer Brücke oder in Kähnen übergehen würden.

Diefer durchdachte und mit Kühnheit ausgeführte Plan war gleimzeitig von Wind

und Wetter fo begünftigt. daß das Refultat über alle Erwartungen glänzend

ausfiel.

..Am 28. Iuni war ich nachmittags nach Gravenftein") geritten. um den

Major von Barnekow zu befumen. Gegen 7 Uhr abends kam ich zurück und

hörte. daß General von Goeben von unferer Escadron einen Ordonnanzoffizier

befohlen habe. Mein Escadronführer glaubte. ich würde fpät abends erft wieder

kommen. und hatte den mir zugedamten Poften dem Lieutenant von dem Knefebeck

übertragen. Ich war außer mir. eine Gelegenheit verfäumt zu haben. mit dem

Feinde zufammenzukommen. und fuchte den Lieutenant von dem Knefebeck auf.

um ihn zu bitten. mir den Dienft abzutreten. Da im. wie gefagt. von vorn

herein dazu beftimmt war. fo willigte derfelbe auh in meine dringende Bitte; ich

*) Genauer Titel: ..Kriegstagebücljer aus den Iahren 1864 und 1866. auf Wunfch dem

Druck übergeben von K. Freiherrn von Strombeck. Rittmeifter u. f. w." (Darmftadt und

Leipzig 1869).

**) In Shloß Gravenftein war bekanntlich das Hauptquartier des Prinzen Friedrich

Karl während eines großen Theiles des Feldzuges 1864.
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ließ mein beftes Pferd. die Fuhsftute. fatteln. fah die Eifen nah. packte etwas

Proviant in die Satteltafhe und ritt gegen 10 Uhr mit einer Ordonnanz nach

Olderup.

..Im meldete mih beim General; derfelbe fagte mir. er habe. da er geglaubt.

daß einem Cavalerieoffizier gewiß daran gelegen fei. der Affaire beizuwohnen.

fih von uns einen Ordonnanzoffizier erbeten.

..Bis 12 Uhr ungefähr blieben wir im Quartier des Generals beim Paftor.

deffen Familie uns Abendbrot und Kaffee vorfeßte. Der Prediger. ein fanatifher

Däne. der nun feines Amtes entfeßt ift. hatte felbft einen Sohn bei der Armee

auf Alfen - jedenfalls eine wunderbare Situation. feine Feinde gaftlih bewirthen

zu müffen. während diefelben im Begriff waren. feine Landsleute und den eigenen

Sohn zu überfallen!

..An vier Punkten wurde der Uebergang vorbereitet. und zwar in der Gegend

von Smnabeck-Holz; niht. wie es früher beabfihtigt war. bei Ballegard. wo der

Alfenfund mehr als noh einmal fo breit ift. Die Bataillone fammelten fih laut

los zwifhen den einzelnen Knicks; nur hörte man durch die laue. ftille Ininiuaht

den Räderfhlag der Wagen. auf denen die Boote zum Strande gefahren wurden.

Den Dänen wurde allerdings diefer Shall zur Infel hinübergetragen. doh glaubten

fie. wie ih fpäter erfuhr. daß man mit den Vorbereitungen zum Shlageu einer

Brücke befhäftigt fei. welhe man vielleicht nah mehrwöhentliher Befhießung

zum Uebergang benußen wollte.

..Daß man drei Tage nah der Waffenruhe die Infel aufKähnen zu ftürmen

beabfihtigte. ließ fih niemand träumen.

..Wir faßen lange. während die Truppen fih rangirten. auf einem Haufen

alter Baumftämme. da erft mit dem Glockenfhlag 1/22 Uhr*) von allen Punkten

zugleih losgefahren werden follte. Um diefe Zeit ftand ih mit dem General und

unferm Divifionsftabe in dem Gehölz am fteilen Ufer. die Leute lagen vor uns

hinter Deckungen; auh waren hier hauptfählih Wallbühfen poftirt.

..Jndem ih nah links blickte. gewahrte ih eine Anzahl Kähne auf dem Waffer.

und da die Meldung überbraht war. die Dänen hätten einen Landungsverfuh

gemaht. fo glaubten wir. daß eine Seefhlaht fih entwickeln würde. Plößßlih

aber loderten Feuerbliße aus den Booten auf; wir fahen. daß das Gewehrfeuer

nah der Infel hin gerihtet wurde. Dies war das Signal zu einem heillofen

Shießen; ein Musketier hinter mir feuerte fo diht an meinem Ohr vorbei. daß

ih glaubte. das Trommelfell follte mir plaßen; von drüben wurde geantwortet.

die fhweren Strandbatterien mifhten fih ins Gefeht. die Granaten heulten durch

die Luft. die Baumäfte fielen praffelnd um uns herum. und das Gefeht war im

beften Gange.

..Jmmer neue Kähne feßten über; die lautlofe Stille war einer ausgelaffenen

k") Dies ift ein kleiner Irrthum. Erft um 7/42 Uhr follte. wie ja General von Goebel.

mitgetheilt hat. die erfte Bootcolonne abfahren. Auh das Generalftabswerk von 1864

beftätigt. daß diefe erfte Colonne. das Füfilierbataillon des Infanterieregiments Nr. 64.

auf 41 Kähnen verladen. um 13/. Uhr morgens in die See ftah.
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Fröhlihkeit gewichen: mit fiegbewußter Freudigkeit gingen die braven Soldaten

bis zur Bruft ins Waffer. mahten ihre felbftgetragenen Kähne flott und ftießen

mit Hurrah ins Fahrwaffer.

..Die Brigade von Röder war faft ganz übergefeßt. als ih die unheimliche

Erfheinung des Rolf Krake aus der Auguftenburger Fjörde herandampfen fah.

Ich mahte den General von Goeben hierauf aufmerkfam. ccMeine Herren. jeßt

wollen wir einfteigenl» war feine Antwort. Im Trabe liefen wir zum Strande

und fprangen in eins der Boote.

..Während wir verfuchten. flott zu werden. fhlugen ein paar Kartätfchlagen

um uns ins Waffer. und über uns heulten die Granaten von der großen alfener

Strandbatterie. Wir mußten einen andern Kahn nehmen. da der unferige niht

flott wurde. Nach kurzer Zeit waren wir am jenfeitigen Ufer und hatten das

große Glück. daß bald darauf unfere Pferde unverfehrt auf zwei durch Breter

verbundenen Kähnen anlangten.

..Noch zu Fuß überbrahte ih dem 3. Iägerbataillon und einigen weftfälifchen

Compagnien Befehle vom General. fchwang mich dann in den Sattel und eilte

an der Fohlenkoppel vorbei. meinem General nah.

..Die Hauptidee war. daß die Brigade von Röder den linken. die Brigade

von Goeben den rehten Flügel nehmend. gegen Sonderburg vorgehen follten.

Die Brigaden von Schmidt und von Canftein folgten mit einer Escadron Zieten

Hufaren als Referve.

..Feldartillerie wurde bei den vortrefflihen Vorbereitungen für den Sturm fo

frühzeitig übergefeßt. daß fie entfheidend in das Gefecht eingreifen konnte. Wir

trabten hintereinander in den Laufgräben. welhe die einzelnen Strandbatterien

verbanden. bis das Gefecht bei Kjär zum Stehen kam. Die Dänen mahten einen

Offenfivftoß. der jedoh nah einer halben Stunde gänzlih zurüekgewiefen war.

Das Kleingewehrfeuer kam hier hageldiht. Dem General von Goeben. welcher

rechts neben mir hielt. wurde fein Pferd unterm Leibe erfchoffen. Mit den Wor

ten: aImmer mein beftes Pferd!»" (bei einem frühern Gefeht an der Büffel

koppel am 22. Febbr.. wie wir oben gefehen haben. hatte der General ein Pferd

verloren). ..ließ er fih von feinem Reitkneht ein anderes bringen. Daß die

Kugel. welhe dem Pferde quer durh den Leib ging. weder mih noch mein Pferd

verleßte. obwol ih Knie an Knie neben dem General hielt. ift mir heute noch

räthfelhaft. Links von mir auf zwei Schritt fhlug eine Kugel dem Pferde des

Majors von Bernuth in die Shulter; ih ftieg ab. um die Wunde zu fuhen.

und während ih mih bückte. zerfmnitt wie mit dem fhärfften Meffer eine zweite

Kugel beide Kantharenzügel deffelben Pferdes. Es war ein fortwährendes Zifhen

in der Luft. und bei einem Galop. den ih einige hundert Shritt an einem

Knick hin und zurück mahte. um einen Befehl zu überbringen. hörte ih beftändig

die Kugeln um mih herumfliegen. doh immer kam ih unverfehrt zurück. Später

wurde das Feuer unerträglim. fodaß wir vom Pferde abftiegen; meine Stute.

die durh das Zifchen der Kugeln fehr unruhig wurde. brachte ich auf den Rath

des Generals in ein Gehöft. Auf dem ganzen Wege dahin lagen die Leute.

welhe augenblicklich niht im Gefeht waren. hinter den Mauern und Knicks. um
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fich gegen das Feuer zu decken. Man hörte gar niht mehr einzelne Kugeln. es

war ein nnunterbrochenes Pfeifen und Auffhlagen. Unter der Hofeinfahrt ftand

diht gedrängt eine große Anzahl dänifher Gefangenen. von welchen ih einen

meine Stute halten ließ.

..Bald ging es weiter. Die Dänen vertheidigten tapfer ein Knick nah dem

andern. Der General von Goeben befand fih ftets an der Spißße. da wo feine

Schüßen den Dänen gegenüberlagen; wurde das Shießen zu toll. fo ftiegeu wir

vom Pferde; auh fagte der General wol mit feiner eifernen Ruhe: ccWir find

hier eigentlih am falfhen Ort!» ging aber nie einen Schritt zurück; auh habe

ih niht einmal gefehen. daß der General fich einer erlaubten Deckung bediente.

welhe zu benußen jedem Soldaten vorgefhrieben wird.

..Der General von Goeben ift über jedes Lob erhaben. wird mir jedoh ver

zeihen. wenn ih in diefen Zeilen verfuhe. den Eindruck wiederzugeben. den feine

heroifche Erfcheinung im Gefeht auf feine Umgebung hervorbringen muß. Ein

Bataillon weftfälifcher Infanterie ging an uns vorüber. um ins Gefeht geführt

zu werden. Im weiß niht: war das Tempo dem General niht fmnell genug.

oder wollte er feinen Leuten zeigen. daß der Brigadegeneral fo gut wie der ge

meine Manu fein Leben für den König einfeßt - er fprang vom Pferde. zog

feinen breiten Degen*). und tamdoui- battant führte er das Bataillon ans nächfte

Knick. Im werde diefen Moment in meinem Leben niht vergeffen! Kurz hinter

einander wurden einen halben Schritt von mir zwei Leute durh den Leib ge

fchoffen und fanken mit dumpfem Stöhnen zufammen. Aber wer hatteZeit.

hierauf zu fehen? Vorwärts ging's und immer vorwärts nach monotonem

Trommelfhlag. bis die Dänen in die Fluht gefchlagen waren.

..Wir gingen auf der Sonderburger Straße vor. und bei den Mühlen vor der

Stadt kam es nochmals zum Kampf. Ein Kapitän führte feine Compagnie ins

Gefeht; die Leute lagen wegen des heftigen Feuers platt auf der Erde. Der

General bog vom Wege ab und fprah eine Zeit lang mit dem Hauptmann in fo

ruhigem Tone. als fäße er in feinem Zimmer. Währenddeffen ftand ich neben

dem General und fah mih nah den einfhlagenden Kugeln um. da ich mir zur

Erinnerung gern eine mitgenommen hätte - aber ih konnte nie finden. wenn fie

aufgefhlagen waren. wo fie nahher blieben.

..Danah ftieg der General mit mir auf eine Mühle. um das Gefehtsfeld

beffer überfehen zu können. Wir hatten Revolver und Säbel aufgenommen. da

der Müller fagte. er wiffe niht. ob oben noh Dänen fteckten. Wir fanden in

deffen oben niemand. in nähfter Nähe aber zu unfern Füßen wüthete Bajonnet

und Kolben. Eine kleine Abtheilung von uns ftürmte eine Anhöhe. welhe von

Dänen befeßßt war. Leßtere warfen die Gewehre fort zum Zeihen der Ergebung.

ergriffen diefelben aber wieder. als die Preußen in nähfter Nähe waren. Nun

*) Tiefer Degen war ein Ehrengefhenk Sr. Maj. des gegenwärtigen Kaifers Wilhelm.

den derfelbe als Prinz von Preußen früher felbft getragen. (Näheres hierüber findet fich

in der Shrift: ..Auguft von Goeben. eine Lebens- und Charakterfkizze von Zernin. Haupt

mann u. f. w.". 2. Aufl.. Darmftadt 1881. S. 22.)
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ging's mit Kolben und Bajonnet darauf. und der einzige Däne. der mit dein

Leben davongekommen. hat dies dem General von Goeben zu verdanken. Iener

ging mit blutendem Kopfe im Kornfelde unter uns. mit der Müße winkend. Der

General fmickte mich hinunter. und im brahte den armen Teufel zu den andern

Gefangenen. Traf der General einen Mann mit leimter Fleifchwunde. fo wünfchte

er demfelben Glück. auf diefe Weife davongekommen zu fein; auch fagte er mir.

daß er ftolz gewefen wäre auf feine erfte Verwundung im fpanifchen Karliftenkriege.

..Die Mühlenberge und Sonderburg waren genommen; ich trabte durh die

Stadt. um des Generals Pferde zu fuchen. Als ich mit denfelben zurückkam.

begrüßte im einen meiner Regimentskameraden. den Lieutenant von Moß. der

das Gefecht bei einer Compagnie mitgemacht hatte und jeßt ganz erfchöpft an

einem Haufe lehnte.

..Wir fchlugen die Straße nah Hörup-Haff ein. Ein großes Gehöft ftand in

hellen Flammen. davor eine Menge Weiber und Kinder. die uns heulend an

klagten. folch Unglück über fie gebraht zu haben. Ich habe fpäter indeffen in

Sonderburg gehört. daß die Dänen bei ihrem Abzuge mehrere Gebäude in Brand

gefteckt hätten. bei dem unfere Pionniere nachher löfchen halfen.

..Im Holz von Hörup-Haff kam es zum leßten Kampf. Als wir uns dem

Strande näherten. fahen wir eine große Anzahl von Soldaten am Ende des

Weges fim hin- und herbewegen. und bald kam von der Spiße die Meldung. daß

ungefähr ein dänifches Regiment die Waffen geftreckt habe. um fim zu ergeben.

Diefelben waren nicht remtzeitig an die Landungsbrücke gekommen und. während

ihre Kameraden davondampften. von uns abgefchnitten worden.

..Eine Befhreibnng von dem Chaos bei Hörup-Haff. wo wir nun mit der

12. Infanteriebrigade zufammentrafen. läßt fich kaum geben. Der Kampf war

zu Ende; die dänifchen Truppen. welme fim auf die Halbinfel Kekenis zurück

gezogen hatten. fchifften fim erft am andern Morgen ein. Bei Hörup-Haff wur>

den mehrere Magazine erbeutet. und unfere erfchöpften Leute labten fim an Bier

und Wein. Vor einer Verkaufsbude war buchftäblich kein Fuß Erde. der nicht

von Flafmenfcherben bedeckt war. fodaß man nur mit größter Vorfimt die Pferde

führen konnte.

..Hunderte von Gefangenen ftanden daneben. während ein Theil unferer Leute

deren Gewehre über die See hin abfeuerte; die großen Landungsbrücken waren

in Brand gefteckt. wurden indeffen fpäter wieder gelöfcht. und Freude und Stolz

über den herrlichen Sieg fah man in aller Augen.

..Se. königliche Hoheit der Prinz Albrecht hatte die Führer des Kampfes um

fich verfammelt und reichte ihnen anerkennend die Hand. Alles gratulirte fim.

da namentlich diefer außerordentlime Sieg wenig Opfer gekoftet hatte. Wir hatten

ungefähr 2500 Gefangene gemaht mit 56 Offizieren. 98 Gefchüße und eine

Menge Waffen. Wagen und Bagage erobert. Ganze Proviantmagazine waren in

unfere Hände gefallen. und von den vielen Beutepferden brahte ich felbft nach

einigen Tagen 24 in das Pferdedepot nah Flensburg.

..Ein Theil der 13. Divifion follte auf Alfen bleiben. wührend die Infanterie

der 6. Divifion und das Zieten'fche Hufarenregiment nah dem Norden gehen und
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Fünen erobern follten. Nahdem wir uns etwas ausgeruht und ih mindeftens

zehn Depefhen von Kameraden zur Beförderung erhalten. nahm ih Abfhied vom

General von Goeben. deffen Brigade auf Alfen blieb. Der General reichte mir

die Hand. und ih feßßte mih wieder auf meine Stute. um bei Sonderburg über

den Alfenfund zurückzureiten. Hier angekommen. fand ih noh keine Brücke ge

fhlagen. und da in der halbverbrannten Stadt kein Unterkommen für mein Pferd

zu finden war. fo entfhloß ih mih. auf dem heute früh marfhirten Wege den

Rückritt nah dem Uebergangspunkte einzufhlagen. Hierbei hatte ih das Mis

gefchick. mih am Strande zu verreiten. und kam in die ganz fhmalen Laufgräben

der Infanterie. Meine Stute brah einigemal mit mir durh in moorigeu

Stellen. raffte fih indeffen immer wieder empor. und obwol fie 17 Stunden ohne

zu freffen gefattelt gewefen. kletterte und fprang fie doh unverdroffen über alle

Hinderniffe und brahte mih endlih wieder auf den rehten Weg. Es war ein

fhauriger Anblick bei diefem einfamen Ritt. all die Leihen liegen zu fehen. wie

fie gerade im Kampf gefallen waren:

Der blaffe Tod hat alle gleich gemaht.

Bei dem Befiegten liegt der blut'ge Sieger!

..In der Nähe von Rönhoff traf ih in einem großen Rapsfelde. wo der

Kampf am Morgen gewüthet. einen Feldwebel. der eifrig nah etwas fuhte. Ich

fragte den Mann. ob er einen gefallenen Freund auffnhe? ccIm fuhe nur meine

Brieftafhe. die ih heute früh hier verloren». war feine Antwort. Für einen

Feldwebel allerdings ein unerfeßßliher Berluft!

..Endlich kam ich an den Uebergangspunkt. Die Poutons follten eben abge

fahren werden. doh auf mein beftimmtes Verlangen wurde ih übergefeßßt. Noch

ein kurzer Ritt. und ich war in Anenbüll. . . .

..Das war der Sieg von Alfen!“*)

Die vorftehenden. frifh und natürlich gehaltenen Aufzeimnungen eines preu

ßifhen Reiteroffiziers werden gewiß dazu beitragen. daß der Lefer ein anfhau

liches Bild von den Vorgängen des Tages von Alfen erhält. Sie zeigen uns

gleichzeitig das Verhalten des Generals von Goeben als Truppenführer. Soldat

und Menfh; es gereiht demfelben nah jeder Rihtung zum höhften Lobe.

Der Sieg von Alfen war von großer militärifcher und politifher Bedeutung.

Die Preußen verloren im ganzen an Todten und Verwundeten nur 31 Offiziere

und 342 Mann. wogegen die Dänen nah ihren eigenen Angaben im ganzen

75 Offiziere und 3126 Mann einbüßten. welhe Zahl jedoh noh als bei weitem

*) Aus einem Briefe. den General von Goeben mehrere Monate fpäter an den dama

ligen Premierlieutenant Freiherrn von Strombeck rimtete. find wir in der Lage folgende

Stelle hier noch folgen zu laffen:

... . . Beften Dank für Ihre Photographie. bei deren Anblick im mim in jenen fhönen

Tag zurückverfeßt denke. den wir zufammen verlebt. Ein folmes zufammen Erlebtes bildet

ein unzerreißbares Band für das Leben. Mein Bild fhließe im an. ein nicht fehr ge

lungenes. aber das einzige. welmmes im mit Feldbinde befiße. . . .“

M?, „:
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zu gering gefchäßt werden darf. Als weitere bedeutende Folge des Kampfes trat

hervor. daß nunmehr endlih die Widerftandskraft Dänemarks völlig gebrochen

war; anh kam es bis zum Friedensfchluß zu keiner bedeutenden Kriegsoperation

mehr. Am 20. Iuli 1864 Wloffen die kriegführenden Staaten Waffenftillftand.

und am 30. Oct. brachte der Friede von Wien. durch welchen Dänemark die

Herzogthümer Schleswig. Holftein und Lauenburg an Preußen und Oefterreich

abtrat. endgültig den Schluß der Feindfeligkeiten.

Mit dem 30. Oct. 1864 war das Unreht des Waffenftillftandes von Malmö

vom Iahre 1848 gefühnt. war Schleswig-Holftein deutW geworden: das meer

umfhlungene ftammverwandte Land fah fich dem großen Mutterlande eingefügt

und ift es bis auf den heutigen Tag geblieben - wird es wol auh ferner bleiben.



Die wirthfmaftlime Entwickelung der untern

Donauländer.

Don einem prenßifäjen Ztabsoffizier.

ll.

Serbien.

Serbien ift im Gegenfaß zu Rumänien überwiegend ein Mittelgebirgsland.

Namentlich im Süden des Königreiches verleihen die dort entlang ziehenden weit

verzweigten Waldgebirge dem Lande den Charakter der Abgefmloffenheit und

Unzugänglichkeit. .Seiner geographifchen Lage nah ift Serbien das Durhgangsland

von der mittlern Donau zum Aegäifmen und zum Mittelmeere. In diefer Pofition

liegt feine handelspolitifme Bedeutfamkeit; die ganze Rimtung feiner wirthfchaft

limen Entwickelung weift nach Südoft hin. Die breite Thalfpalte. welme das

Moravathal und feine Fortfeßung nah Salonichi hin bildet. zerlegt das ferbifme

Bergland in eine kleinere öftlime und eine faft noch einmal fo große weftlime

Abtheilung. Der öftlime Abfmnitt trägt feiner Bodenformation wie feinem ganzen

Naturleben nah den Charakter der Balkanlandfchaft. der weftlime hat mehr das

Gepräge der angrenzenden Plateaus und Hohflähen von Bosnien.

Ein dem Anbau und der Production dienftbarer Landftrim diefer Gegenden

ift das Gebiet zwifmen der Drina und der ferbifchen Morava. Die breiten. ge

wellten Höhenrücken. die den Norden diefes Abfchnittes ausfüllen. würden. wenn

in den Thalgehängen die Hand des Menfchen dem Boden eine geregelte Cultur

abgewonnen und fich nicht damit begnügt hätte. nur Weidetriften auf denfelben

zu erhalten. eine weit zahlreichere Bevölkerung ernähren; auch eine rationelle

forftlime Bewirthfchaffung der Wälder würde. ungeahtet der fchlechten Wege. die

Gegend zu einer ertragreimern geftalten. Die Regionen zwifmen Ibar und fer

bifmer Morava können als die ihrem Erdreich wie dem Relief deffelben nah am

meiften zu Stätten reicher Production geeigneten Diftricte angefehen werden.

Einen befonders kräftig entwickelten Waldwuhs zeigen hier die Ketten zwifmen

Ibar und bulgarifmer Morava. aus denen auch zahlreime Wafferläufe abfließen.

Der Winkel. der von den beiden Moravas in deren unterm Lauf gebildet wird.

ift einer der fruchtbarften Landftrime Serbiens. Hier bedeckt fetter Humnsboden

in weiter Ausdehnung die Oberflähe. und felbft die Thalhänge zeigen überall
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weiche. leiht durhdringliche- Erdfhihten. Denfelben find frifhe'. laubreiche

Eihenwaldungen und ertragbringende Obftgärten entfproffen; namentlih ift hier

die Cultur der Zwetfhe zu hoher Blüte gelangt; mit den Obftgärten wehfeln

Gras und blumenreihe Wiefen. fowie frnhtbare Maisfelder und Rebhügel in

malerifhem Durheinander ab.

Außer diefem. ein kräftiges Wahsthum und eine vielfeitige Vegetation zei

genden Fruhtbodenftrich ift Serbien überwiegend ein Gebirgsland. dem es an

einer den Anbau fördernden und ihn erleihternden Gliederung fehlt. Nur das

Thal der Morava erfheint als eine vortheilhafte. den Verkehr begünftigende

Straße. obgleih auh hier Felsvorfprünge fih hemmend in den Weg legen und

das Uferland auf beiden Seiten des Fluffes. an einigen Stellen meilenweit. mit

dem Sand und Steingeröll bedeckt ift. welhe die wild aus den Gebirgen herab

ftürzenden Hohwaffer zurücklaffen.

Von mineralifhen Shäßen birgt das Erdreich nur in der Gegend von Cuprja

fehr gehaltreihe Kohlenlager. welhe 30 Kilometer lang und 12 Kilometer breit

auf einen Inhalt von 25 Milliarden Metercentner gefhäßt werden. In ratio

neller Weife ausgebeutet. würden diefe Lager eine reihe Quelle der Verforgung

mit .Brennmateriel für die angrenzenden Donauländer abgeben; vor allem würden

fie dazu beitragen. die Holzbeftände des Landes zu conferviren. Auf dem rehten

Ufer der Morava erheben fih. ihrer geologifhen Formation nah den Charakter

des Felsgebirges tragend. mähtige Höhen mit nackten. kahlen Bergkämmen; die

felben werden von einem Gebirgsftock überragt. der in feinem nördlichen Abhang

von Porphhradern durhzogen ift. außerdem aber fih durh einen reihen metal

lifhen Gehalt auszeimnet. Die hier in den Shos der Erde gebetteten Eifen

fteinlager bieten für einen geregelten bergmännifchen Betrieb noh ertragreihe

Fundürubeu; auh treibt ftarker Regen geringe Quantitäten Goldftaub aus den

felben zu Tage: ein Umftand. der mehrern Goldwäfchereien dafelbft die Entftehung

gegeben hat. Einen Vorrath an Montanfhäßen enthält auh die den Raum

zwifhen dem Fluß Rek und dem untern Timok ausfüllende Gebirgskette. In den

nördlichen Gebietstheilen diefer Gegend. unweit der Donau. find es Mineralkohlen

und melallllse Erze; weiter füdlih und nah Kazaina hin find es Zink. Blei

und Kupfererze. welhe einem geordneten Abbau eine lucrative Zukunft in Aus

fiht ftellen.

Sßrbleus Ftuchtbodenproduct ift der Mais; kaum der fechste Theil des Bo

dells lil Culturland. und die Production an Bodenfrühten wie an lebendem

Vleh' *m Hmblllk auf die Fruhtbarkeit des Landes eine nur geringe. Die

Jahreserete an Cerealien wird auf 1.800000 Hektoliter Mais. 1.400000 Hekto

litfk Welöen- 1 Mill. Hektoliter Gerfte und 2-300000 Hektoliter Roggen auge:

geben' Futterkräuter baut man bei dem Reihthum an Weidegründen gar niht;

dagegen werden Leüumjuojeui Zwiebeln. Hanf und Taback in zum eigenen Bedarf

hjnfelÄender MMR lsi( (äußere Zeit cultivirt. Von den Obftforten ift es befon

derS xlxsfYxaW-LZZ ddle der Serbe liebt und aus der er Spirituofen gewinnt.

Di? Serbe w. oxlfproductcu erftreckt fich mehr auf Weizen als auf Zlliais.

da der le *7 e Balkatnllawen den leßtern zu feiner tüglihen Nahrung
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braucht. Die Zwetfhenausfuhr erreihte am Ende der fiebziger Iahre die Höhe

von etwa */4 Mill. Liter.

Neben Ackerbau und Obftzuht wird in Serbien auh die Zühtung von Vieh

betrieben. und werden namentlih Hornvieh. Shafe und Schweine weit über den

Bedarf gehalten. Infolge deffen find die Fleifhpreife im Vergleih zu denjenigen

in andern europäifhen Staaten fehr niedrig. Man bezahlte in Belgrad im Iahre

1881 für ein Pfund Rindfleifh 11/5. Hammelfleifh 11/4. Shweinefleifh 11/3 Pfg.

Die Schweine zeigen jedoh noh immer keine kräftig entwickelte Fleifchmaffen.

was den Beweis liefert für Mangel an praktifher Behandlung der Viehzuht

und für die fhlehte Befchaffenheit der Wege. welhe den Zutritt von Maftvieh

zu den Donauhäfen. deren frequentefter für die Shweineausfuhr Semendria ift.

fehr erfhwert.

Was die ferbifhe Induftrie anbelangt. fo haben hierin die leßten Iahre keine

wefentlihe Aenderung gebraht. Es tauhten zwar Projecte nah allen Rihtungen

auf; aber eine Geftalt nahm nur eine in Betrieb gefeßßte Tuhfabrik. dann Leder

fabriken in Uzica. Iagodina und die Glasfabrik in Iagodina an.

An der Einfuhr des Leders und der Lederwaaren ift kein Einfluß zu bemerken;

im Gegentheil weift diefelbe im Iahre 1881 eine bedeutend höhere Ziffer als im

Vorjahre aus.

Nur eine in Belgrad noch zu errihtende Lederfabrik. für welhe einem Fran

zofen die Conceffion auf zehn Iahre ertheilt wurde. dürfte. wenn fie mit genü

genden Mitteln in Betrieb gefeßßt wird. einige Aufmerkfamkeit verdienen; doh hat

fih die Gefellfchaft. welhe unter Führung des Genannten den Betrieb überneh

men foll. noh niht conftituirt.

Eine erwähnenswerthe Thätigkeit entwickeln zwei in Belgrad entftandene Spodium

fabriken. mit deren einer auh eine Leimfiederei verbunden ift. welhe diefem un

fern Artikel Concurrenz zu machen beginnt.

Das Kleingewerbe entfaltet fih immer mehr und hat im allgemeinen ganz

gute Leiftungen aufzuweifen.

Durh eine fortfchreitende Ausbreitung deffelben und durh allmählihe Ausdeh

nung des Betriebes einzelner Gewerbszweige könnte fih daher leihter ein oder

das andere induftrielle Unternehmen entwickeln und profperiren. wie dies z. B.

bei der Mühleninduftrie der Fall ift. niht aber durh die Anlage großer Unter

nehmungen. welhe ein namhaftes Kapital und bedeutendere Arbeitskräfte erfor

dern: zwei Dinge. an denen es in Serbien fehlt.

Vorläufig find jedoh die meiften und beftgeführten Gewerbe noch iu Händen

von Ausländern. insbefondere öfterreichifh-ungarifher Staatsangehörigen; die

Einheimifhen geben fih jedoch alle Mühe. diefelben zu verdrängen. wobei zuge

ftanden werden muß. daß es denfelben zwar an Fleiß und Ausdauer. keineswegs

aber an Gefhicklihkeit mangelt. Auh ift es denfelben niht leiht. die Concur

renz der fteuer- nnd abgabefreien Fremden auszuhalten.

Bei dem Rückftand. in welchem fih die ftatiftifhen Nahrihten des Landes

befinden (z. B. die Volkszählung von 1874 wurde erft 1881 dem ansländifhen

Publikum zugänglich). gibt es über keins der leßten fünf Iahre einen vollftän

untere Zeit. 1884. Ill. 7
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digen Handelsausweis. Doch wurden wenigftens für den Handel mit und über

Oefterreim-Ungarn die Ergebniffe des Iahres 1879 von Wien aus publicirt. und

da diefe circa 85 Proc. des ferbifchen Gefammthandels betragen. fo geben fie

immerhin ein auh für die anfmließenden Iahrgänge zuverläffiges Bild. Da

nach beträgt die zunächft belangreiche Gewimtsmenge der Ausfuhr aus Serbien

0.43 Mill. Metercentner. der Tranfit durch das Land nach dem Norden 0.91 Mill.

Metercentner; erftere wird auf 25 Mill. Frs.. incl. der Edelmetalle auf über

27 Mill. Frs. gewerthet. Zu den Hauptfummanden zählen: Shweine 259000 Stück;

fodann in Metercentner: Felle und Häute 14300. Weizen 98000. Galläpfel 4000.

Faßholz 9000. Obft 3000. und in kleinern Quantitäten Wolle. Leder. Roh

kupfer. tllüffe.

Seit dem Iahre 1880 zeigte fim eine bedeutende Zunahme der Gefammtein

fuhr jener Artikel. welme aus Oefterreim-Ungarn direct. oder im Tranfit durch

daffelbe nah Serbien eintreten. Der öfterreimifch-ungarifme Verkehr war in den

leßten Iahren in ftetem Steigen begriffen.

Diefe Zunahme ließ fich dadurh erklären. daß fim das Land immer mehr

von den Folgen der Kriegsperiode erholte. aber auch dadurh. daß die Bedürfniffe

der Bevölkerung. die immer mehr und mehr der Civilifation zugänglimer wird.

zunehmen. indem die Zunahme der Civilifation oder vielmehr des Anpaffens der

Sitten und Gebräuche civilifirter Völker. hauptfämlim in den Aeußerlimkeiten. als

Annahme europäifmer Kleidung. Sitten und Gewohnheiten u. dgl.. an den Tag tritt.

In einigen Artikeln machte fim auch der Beginn der Bahnarbeiten etwas fühl

bar und bewirkte eine höhere Nahfrage; doh ift dies nicht fo bedeutend gewefen.

da ja auh die Bahnarbeiten felbft im Verhältniß zu der für Serbien gegebenen

Aufgabe noch in fehr befcheidenen Grenzen fich bewegten.

Was die Durchfuhr durh Oefterreim-Ungarn nah Serbien betrifft. fo hatte

auch diefe in neuerer Zeit einen bedeutenden Auffchwung gegen früher zu ver

zeichnen; denn fie betrug im Iahre 1881 18566525 Kilogramm und 13 Stück.

gegen 10.146493 Kilogramm und 57 Stück des Vorjahres.

Die Artikel. bei denen fim diefe Zunahme zeigte. find in der Hauptfache dic

felben. welme auh bei der Einfuhr öfterreimifm-ungarifmer Provenienzen eine

Vermehrung zeigten. wie dies der erhöhten Einfuhrziffer im allgemeinen entfpriwt.

Das Verhältniß diefer Zunahme des Tranfits. verglimen mit der Zunahme der

öfterreichifmen Provenienzen. ift aber für den Tranfit günftiger; beweift alfo. daß

die Einfuhr fremder Provenienzen den Import Oefterreichs immer mehr verdrängt.

Die Artikel. bei welchen der fremde Import zum Nachtheil des öfterreichifchen"

zugenommen. Oefterreims dagegen abgenommen. find: Colonialwaaren. gebrannte

geiftige Flüffigkeiten. Eßwaaren. Leinengarne. Wollwaaren. Waaren aus Baft.

Binfen. Rohr u. f. w.. Holz und Beinwaaren. Eifen und Stahl. dann Waaren

daraus. andere Metallwaaren. Kochfalz.

Dazu kommen noch diejenigen Artikel. welche feit jeher den öfterreichifchen

Import überwiegen. wie z. B. Kaffee. Reis. Oel. Banmwollgarne. Baumwoll

waaren. Petroleum n. f. w.. welche übrigens zum größten Theil auch bei uns

aus dem Anslande importirt werden.
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Wie fehr die Zunahme fremder Provenienzen fteigt. erfieht man aus der Zu

fammenftellung des Imports mehrerer Iahrgänge:

1879. 1880. 1881.

Kilogramm.

Gefammteinfuhr . . . . . . . 29.975905 37.759798 53.371330

Einfuhr aus Oefterreih-Ungarn . . 22.678415 27.613305 34.804805

Tranfit durh Oefterreich-Ungarn . 7.297490 10.146493 18.566525.

Durh diefe Ziffern wird die conftante Zunahme des fremden Imports augen

fheinlih; ebenfo manifeftirt fih diefe im Sinken des Unterfhiedes zwifhen dem

Tranfit. refp. der Einfuhr fremder und der Einfuhr öfterreihifher Waaren zum

Rahtheil der leßtern.

Wird der directe Import aus Rumänien. der Türkei und Bulgarien hinzu

gefhlagen. der niht unbedeutend ift. da von der untern Donau und zu Land in

die öftlihen Kreife Serbiens Colonialwaaren. Salz. gefalzene Fifhe und viele

andere Artikel importirt werden. ohne Oefterreihs Grenzen zu berühren. fo fink-t

die Verhältnißzahl der öfterreihifh-ungarifhen Provenienzen noh mehr. und wird

durh den niht bedeutenden Import aus Bosnien niht viel alterirt. Ebenfo

wenig ändert an diefemVerhältniß der Umftand. daß in der Ziffer der Durhfuhr

auh jene Waarenmengen enthalten find. welhe aus Serbien über die öfter

reichifhen Zollgrenzen wieder nah Serbien eintraten.

Aus den betreffenden ftatiftifhen Angaben ift zu erfehen. wie groß die An

theile der Länder find. welhe an dem Import nah Serbien im Durhfuhrswege

durch Oefterreih-Ungarn participirten. Deutfhland erfheint dabei am meiften

betheiligt. wenn auh auf deutfhe Remnung alle jene Waaren gefeßt find. welhe

aus der Shweiz. Frankreih. Belgien und England durch Deutfhland über die

öfterreihifh-ungarifhen Grenzen ein- und austreten.

Es läßt fih conftatiren. daß der deutfhe Handel in Serbien immer feftern

Fuß faßt. und nah dem öfterreihifh-ungarifhen Import die höhfte Ziffer auf

zuweifen vermag. Nah Deutfhland kommt England. und nah diefem dürfte von

den übrigen Ländern die Shweiz hauptfählih mit Manufacturwaaren die meifte

Beahtung verdienen. obwol auh Belgien alles aufbietet. um feinen Erzeugniffen

hier Abfaß zu verfhaffen.

Die Thätigkeit und Unternehmungsluft der deutfhen. englifhen und überhaupt

fremden Händler hat eher zu- als abgenommen. Es ift eine Thatfahe. daß eng

lifhe. deutfhe und fhweizer Baumwollgewebe und Iuten. fhweizer Tüher und

Muffeline. Perkals und Shirtings. deutfhes Gußeifen. fowie rohe und Ga

lanterieeifenwaaren. deutfhe feinere Korb: und Flehtwaaren. dann namentlich aus

Hamburg kommende Colonialwaaren. deutfhe. englifhe und franzöfifhe Conferven

und deutfhe Papiermahewaaren durh ihre Billigkeit und verhältnißmäßig gute

Qualität die gleihen öfterreihifh-ungarifhen Erzeugniffe vom ferbifhen Markt

beinahe ganz verdrängt haben. während deutfhe und belgifhe Stärke. deutfhe

Silberwaaren. fowie Gummi: und Kautfmnkerzeugniffe. deutfhes Kupfer und bel

gifches Glas mit Erfolg gegen öfterreihifh-ungarifhe Producte concurriren.

Reger Unternehmungsgeift. raftlofe Thätigkeit. kluge und vorfichtige Coulanz

7*
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harakterifiren die deutfhen. englifchen und franzöfifhen Exporteure. und find als

der hauptfählihfte Grund ihrer Ueberlegenheit anzufehen.

Während öfterreihifhe Handelsleute und Iuduftrielle ihre Waaren franco

Bord in Wien. ungarifhe in Budapeft liefern. ift der Deutfhe. ungeahtet der

größern Entfernung und zahlreihern Shwierigkeiten. welhe er zu befeitigen hat.

darauf bedacht. den Abfaß feiner Waare und den Vorzug derfelben vor fremden

Producten zu fihern; er liefert fie franco Bord in Belgrad. in Semendria oder

an andern Orten. wo es umfihtigen Reifenden gelungen ift. vortheilhafte Verbin

dungen anzuknüpfen. So gefhieht es mit deutfhen Eifenwaaren. welhe auh in

der That täglih fih fteigernden Abfaß in Serbien finden. troßßdem Fahleute den

allerdings etwas theuerern. aber ungleih beffern öfterreihifhen und ungarifchen

Erzeugniffen den Vorzug vor denfelben allenthalben zuerkennen. So gefhieht es

auh mit den Colonialwaaren. welhe in frühern Iahren aus Wien. überwiegend

aber aus Trieft bezogen wurden. heute aber in beträhtlihen Mengen aus Hatm

burg direct nah den Donauehellen gebraht werden. wo fie franco Bord und zu

viel niedrigern Preifen angeboten werden. als dies bei der aus Oefterreih-Ungarn

ftammenden Waare der Fall ift.

Was Eifen anbelangt. welhes feit kurzen in immer größern Mengen aus

Deutfhland importirt wird und das öfterreihifch-ungarifhe Eifen vom ferbifhen

Markt zu verdrängen droht. fo unterliegt es fiherlih keinem Zweifel. daß die

beffere Qualität des öfterreihifhen oder ungarifchen Roheifens und der feinem

öfterreihifhen Eifenwaaren allgemein anerkannt wird. Aber bei den großen

Importmaffen gibt der Preis den Ausfhlag. Ein Centner deutfhes Eifen koftet

franco Bord in Serbien 9 Fl. 50 Kr.; ein Centner öfterreihifhes oder ungarifhes

Eifen dagegen in der Bezugsftation 11-121/9 Fl. Bei Eifenwaaren ift der

Unterfchied noh größer.

Der deutfhe Import nach Serbien ift befonders dadurch gehoben worden. daß

deutfhe Iuduftrielle perfönlih nah dem Orient. nah der untern Donau fih be

gaben und nah Kenutnißnahme des Landes und der Creditverhältniffe directe

Handelsverbindungen anknüpften.

Auh das Entftehen mehrerer folider dentfher Agentur- und Commiffions

firmen in Belgrad hat zur Mehrung des deutfhen Abfaßes von Fabrikerzengniffen

nah Serbien mit beigetragen.

Nunmehr. nahdem zwifhen dem Deutfhen Reihe und Serbien ein Handels

vertrag abgefhloffen wurde. werden fih diefe günftigen Verhältniffe nicht blos

erhalten. fondern hoffentlih auh erweitern.

Der Bau der ferbifhen Eifenbahnen wird jeßt fehr energifh betrieben. Die

ferbifhe Regierung. welher die Grundeinlöfung obliegt. wendet alle Mittel an.

um durh rafhe Lieferung des Terrains der Eifenbahngefellfhaft die Möglichkeit

zu geben. die Arbeiten. die fih in bewährten Händen von Unternehmern befinden

auf der ganzen Strecke mit vollen Kräften zu entwickeln.

Serbien wird durh feine Bahnen auch in handelspolitifher Beziehung in die

Reihe der unabhängigen europäifhen Staaten treten; denn es hat auf Grund

einer Eifenbahnconvention mit Oefterreih-Ungarn den Ausbau der Landeseifeu
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bahnen für das Iahr 1883 in Ausfiht genommen. welher den Export Serbiens

wie den Orienthandel Oefterreih-Ungarns befördern foll.

Der Zweck des ferbifhen Eifenbahnneßes ift daher ein doppelter. indem es

einerfeits die eigene Ausfuhr von Rohprodueten. die bisher nur auf eigenen

Straßen auf der Donau und Sava erfolgte. erleihtern und erhöhen. andererfeits

den Verkehr zwifhen dem Donaugebiet und dem Mittelländifhen Meere auf dem

kürzeften Wege herftellen wird. Der erftgenannte Zweck bedingt. daß die ferbifhen

Bahnen die wihtigften Handelsorte des Landes. wie Belgrad und Nifh. berühren

und das Moravathal. die Lebensader Serbiens. begleiten müffen; der zweite

internationale Zweck verlangt. daß die ferbifhen Bahnen ihre Fortfeßung nah

Salonichi und Konftantinopel finden.

Iu Bezug auf die handels- und verkehrspolitifhe Bedeutung des ferbifhen

Bahnneßes wäre außerdem hervorzuheben. daß das Fürftenthum dadurh in den

Stand gefeßt wird. feinen Reihthum an Naturproducten zu fteigern und denfelben

einerfeits rja Budapeft refp. Wien nah dem Norden. ri3 Konftantinopel und

Salonihi nah dem Süden fmneller und billiger zu befördern. Nach den teh

nifhen Vorftudien wird das ferbifhe Eifenbahnneß eine Längenentwickelung von

455 Kilometer aufweifen. welhe fich auf die Linie Belgrad-Nifh-Pirot mit

334 Kilometer und Nifh-Vranja mit 121 Kilometer vertheilt. Die erftgenannte

Linie beginnt an der Savebrücke am Südweftende Belgrads. führt am Topcider

vorüber in das gleimnamige Thal nach Rezuick. überfeßt mit einem 1800 Kilo

meter langen Tunnel die Wafferfheide bei dem Dorfe Ripanj. fteigt dann mit

Benußung von zwei kleinen Tunnels in das Thal des Bahes Veliki-Lug hinab.

und tritt in das Thal der Morava. welhe auf einer 120 Meter langen Brücke

bei Iagodina überfhritten wird. Nahdem die Bahn wieder auf das linke Ufer

der Morava übergetreten ift. berührt fie die Orte Tfhupiija. Paratfhin. Dfhunie.

Lupovac. wo fie die Morava abermals überfhreitet. um Nifh zu erreihen.

Zwifhen der Stadt Nifh und der Morava ift ein großer Bahnhof projectirt.

von dem aus eine Linie in füdöftliher Rihtung der Nifava. die andere gegen

Südweften weiter der Morava folgen wird. Die wihtigfte diefer beiden Routen

Nifh-Pirot. 92 Kilometer lang. führt durch das Thal der Nifava über Banja.

Ak-Palanka und Pirot. bis an die bulgarifhe Grenze. wo der Anfhluß an die

Linie Sofia-Konftantinopel erfolgt. Die andere Abzweigung von Nifh. welhe

Serbien mit der Linie Salonihi-Mitrovica verbinden foll. und durh das Thal

der Morava führt. betritt bei Grdelica eine 28 Kilometer lange Klaufe. verläßt

bei Vladikin-Han wieder die Thalenge und tritt. Vranja berührend. bei Neradovce

an die türkifhe Grenze.

Die vorläufig projectirte Fortfeßung auf türkifhem Gebiet foll die Bahn im

Thale des Moravicabahes über Samolice finden. die Wafferfheide von Miratovee

überfhreiten. um fchließlih die Linie Salonihi-Mitrovica zwifhen den Eifenbahn

ftationen Velefe und Zeleniko zu erreihen. Die Koften des ferbifhen Eifenbahn

neßßes find auf etwa 120 Mill. Frs. beremnet worden. Aus Rückfiht auf die

Finanzlage Serbiens und den Mangel an zureihendem temnifhen Perfonal hat

fich die belgrader Regierung entfhloffen. den Bahnbau niht unter Staatsleitung
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ausführen zu laffen. fondern einer Privatgefellfhaft zu übergeben. jedoch in der

Abfimt. feinerzeit das gefammte Neß in den Betrieb und den Befiß des Staates

zu übernehmen. und dann mit Rückfimt auf die internen Bedürfniffe des Landes

und auf den Anfmluß an die im Weften und Ojttcn Serbiens mit der Zeit ent

ftehenden Verkehrswege zu vervollftändigen.

Bulgarien.

Der natürlime Reimthum des Bodens weift Bulgarien ebenfo wie Rumänien

anch auf die Landwirthfchaft hin. welche dort auf einer höhern Stufe als in den

andern Balkanländern fteht. Die günftige Lage. das fruhtbare Erdreich und die

Arbeitfamkeit der Bevölkerung waren die Urfache. daß fim aus der Landwirthfchaft

ein relativer Wohlftand entwickelte. In Bezug auf die Verhältniffe des Grund

befißes kann Bulgarien in drei Zonen eingetheilt werden: im Often wohnt eine

compacte türkifme Bevölkerung. die den Boden als freies Eigenthum in kleinen

bäuerlimen Parcellen befißt; in den mittlern Landestheilen ift die Bevölkerung

faft ausfmließlim bulgarifm und bewirthfchaftet ihren heimatlimen Boden felbft;

unter dem Landbefiß zerftreut befinden fim mittlere Gütercomplexe. deren Eigen

thümer Türken find. Diefe bewirthfhaften ihre Güter felten felbft. fondern geben

fie in Halbpaht. In Südweftbulgarien. der dritten Zone. herrfchen feudale

Grundbefißverhältniffe. ähnlim jenen in Bosnien. Troßdem die Landbevölkerung

hier bulgarifm ift. befindet fich faft der ganze Grundbefiß in Händen der Türken.

theils als freies Eigenthum. theils als Lehnsgut. Auf erfterm leben die Land

leute als Pähter oder als Lohnarbeiter. Da. wo nach dem Kriege die Guts

befißßer fortgezogen find. hat die bnlgarifche Regierung allmählich den Allodial

befiß der Türkengüter eingezogen.

Der Ackerbau wird in einfacher Dreifelderwirthfchaft der primitioften Weife

betrieben. Man baut faft alle mitteleuropäifchen Feldfrühte. Plewua kann hier

bei als Grenzfcheide für die Bodenwirthfchaft gelten. da öftlim hauptfächlim

Weizen. weftlich Mais gebaut wird.* Die Kartoffel hat fim noch kein Heimats

recht in bulgarifcher Erde erworben; es fcheint nach den angeftellten Verfucheu.

als ob ihr die Bodenbefhaffenheit nimt recht zuträglim wäre.

An Induftriepflanzen werden Hanf. Flachs. Krapp und etwas Taback cultivirt.

Der überall vorkommende Maulbeerbaum begünftigt die Seidenzucht; derZwetfmen

baum geftattet die Erzeugung des Raki (Branntwein). den der Bulgare weit lieber

trinkt als den Wein. Die Donaugegenden haben auch Rebenhügel. doh genügt

der dafelbft gewonnene Wein nur für den eigenen Bedarf; auch läßt er fich nimt

transportiren. und erhält fich höchftens einige Iahre. Der Gemüfebau liegt gänz

lich danieder. obgleich die Bulgaren gefmickte Gemüfegärtner find. die man in

Ungarn. Rumänien und Oefterreim gern zum Dienft engagirt. Der größte Theil

der Erdoberflähe Bulgariens ift noch nicht in Anbau und Pflege. und dient als

Weideland. Eine beftimmte Katafterangabe über das Culturland fehlt noch. da

die Ackerflächen bedeutend variiren. Viele Dörfer erweitern noch immer ihre

urbare Gemarkung. Ein fiscalijches Iutereffe. die Ausdehnung des cultivirteu
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Bodens zu beftimmen. beftand bisher auh niht. da der Zehnt. die einzige auf

dem Grundbefiß laftende Steuer. jährlih nah Maßgabe der Ernten beftimmt und

von der Regierung in natura erhoben wurde. Nah den Zehntausweifen der Re

gierung für das Iahr 1880. das eine mittlere Ernte hatte. ergab beifpielsweife

die Gefammtproduction des Fürftenthums an Feldfrühten 730 Mill. Kilo Weizen.

165 Mill. Kilo Roggen. 340 Mill. Kilo Gerfte. 600 Mill. Mais. Bulgarien

ift reich an Pferden kleinen Shlages. an Büffeln. Rindvieh. Shafen. Ziegen und

Federvieh jeder Art; Donau und Shwarzes Meer liefern mehr als den Bedarf

an Fifhen. Für den großen Mineralreihthum fprehen die reht zahlreihen

Mineralquellen; Kohlenlager find in verfhiedenen Theilen des Landes nahgewiefen

und die Eifenlager von Samakow im Kreife von Sofia erwarten eine rationelle

Ausbeutung. Die ausgedehnten. von zahlreihem Wild bewohnten Laubwaldungen

des Balkans find ebenfalls einer rationellen. forftgemäßen Cultur gewärtig. Bul

garien zeigte in früherer Zeit eine gewiffe induftrielle Regfamkeit; ganz befonders

entwickelt waren die Hausinduftrie und die kleinen Gewerbe. fodaß die dringend

ften Bedürfniffe für Haus und Kleidung durch die Erzeugniffe der eigenen Ge

werbsleute und Fabriken gedeckt werden konnten. Der häuslihe Webftuhl lieferte

die Leinwand. der einheimifhe Bötther. Drehsler. Töpfer und Holzfmnißer das

Hausgeräth. Die Shafwollftoffe von Samakow. die Teppihe von Pirot. die

türkifchen Kleiderfmnüre aus Bulgarien waren im ganzen ottomanifhen Reich

gefuht. Gegenwärtig ift diefe Induftrie in vollem Niedergang begriffen. und in

mehrern ihrer wihtigften Zweige geradezu dem Erlöfhen nahe. Die Veranlaffung

zu diefem Rückgange gab die fremdländifhe Concurrenz. gegen deren billigere und

gefälligere Erzeugniffe namentlih die bulgarifhen Eifen- und Webewaaren niht

aufkommen konnten. Zuerft ftockte die Ausfuhr. dann verlor das heimifhe Er

zeugniß auh den internen Markt. Das befte Abfaßgebiet für die Producte des

bulgarifchen Gewerbfleißes bildete feit langer Zeit Bosnien. Seitdem aber dort

Zollfhranken errihtet worden. welhe die bulgarifhe Production concurrenzunfähig

mahten. ift der bosnifche Markt für die bulgarifhen Erzeugniffe verloren gegangen.

Die meiften Induftrieerzeugniffe werden jeßt noh von der wohlhabenden tür

kifhen Stadtbevölkerung confumirt. Diefe verarmte theils. theils verfhwand fie

infolge des Krieges. und die bedürfnißlofen. einfahen und fparfamen Bulgaren

vermohten niht diefelbe zu erfeßßen. Iu einzelnen Gebirgsftädten ift von der

heimifhen Gewerbethätigkeit die ftilvolle finnige Art der Compofition. die dort

früher namentlih auf dem Gebiet der Lederarbeiten und der Wollweberei zu

Haufe war. forgfam gepflegt worden. Eine folhe rege Stätte im Balkan ift noh

gegenwärtig das Städthen Gabrovo. das einer großen Werkftatt gleiht. Man

erzeugt hier einen fehr beliebten Wollftoff; die Mefferfhmiedefabrikation liefert

ferner alle einfhlägigen Artikel vom kleinften und billigften Meffer bis zum wuh

tigen Yatagan. Die Importe wefteuropäifher Provenienzen fangen jeßt an diefe

gewerblihe Thätigkeit auf dem eigenen Markt concurrenzunfähig zu mahen. Früher

blühte in Gabrovo auh die Seidenzuht; diefelbe ift aber heute auf ein Zehntel

ihrer frühern Ausdehnung herabgefunken. wie es heißt infolge der Einführung

fremden Samens.
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In Samakow wird ein. zwar in der Bereitung primitives. dabei aber vorzüg

liches Eifen hergeftellt. Der genannte Ort ift auh der bedeutendfte Erzengungsort

für Shafwollgewebe. welhe früher den Hauptbekleidungsftoff der bulgariiheir

Stadtbevölkerung bildeten. Auch Gerberei und Strohflehterei. fowie Pelzinduftrie

haben ihre Stätte in Samakow. Der kleine Ort Teteven ift ebenfalls Mittelpunkt

einer regen Gewerbthätigkeit. in welher künftlerifch reih und gefchmackvoll ornamen

tirte Mufter die niedere Arbeitstechnik auf eine höhere Stufe emporhoben. In

Teteven verfertigt man namentlich die beliebten Artikel in Corduanleder mit Silber

und Seidenftickerei. auch Pelzwerk und Tricotagen. Shumla. die ehemalige Pafcha

refidenz. fertigt vielgefuchte und begehrte Damenpantoffeln und Frauenmieder

mit reihem Schnürwerk und Befaß. Selos. welches 6000 Einwohner zählt. hat

Gerbereien von Maroquinleder und Strohfeffelfabrikation. Softfcha. vor dem Kriege

von 15000. jeßt von 5000 Perfonen bewohnt. treibt Handel mit Häuten und Wolle.

Von den bulgarifhen Donauftädten find Ruftfhuk und Widdin am rührigften.

In erfterer fabriciren Chriften und Mohammedaner zierliche fchwarze Theegefäße

mit aufgelegter Silberornamentur. auh Barockmöbel aus reihem Holz und Wuppen-

artige Gürtel. fowie Arm- und Ohrringe. In Widdin liefern macedonifche Zin-

garen weithin im Orient bekannte Filigranarbeiten aus Gold- und Silberdraht.

und bulgarifhe Handwerker Prunkfättel. Zaumzeug und Pelze.

In dem Diftrict Widdin wird noch Wein producirt. der fich jedoch wegen der

mangelhaften Kellerbehandlung niht lange aufbewahren läßt. und deshalb nur

fehr felten zum Export gelangt.

Die Viehzuht hat fih in den leßten Iahren fehr vermindert oder vielmehr

nah der Viehfeuche von 1878 noch nicht erholt. fodaß feit zwei Iahren weder

ein Anstrich von Hornvieh. noch ein Verfand von Rindshäuten ftattfand.

Dagegen lieferte der Diftrict im Iahre 1883 an Geiß-. Kiß-. Lamm- und

Schaffellen bei 80000 Stück; außerdem gelangten 10000 Stück Shaffelle als

Halbfabrikat aus den hiefigen Weißgerbereien in den Handel.

Desgleihen liefert der widdiner Diftrict jährlih über 3000 Metercentner

gewafchene Schafwolle. wovon nur ein geringer Theil exportirt. der Rcft aber in

der Hausinduftrie verarbeitet wird.

Von dem aus Widdin exportirten Taback wird nur wenig im Diftrict felbft

erzeugt; derfelbe kommt vielmehr aus dem Inlande (jenfeit des Balkans) und aus

Rumelien mittels Pferdelaften hierher. wird hier gefmnitten. packetirt und mit

Banderolen verfehen. um dann nah den untern Stationen zur Ausfuhr zu

gelangen.

Der Import von diverfen Induftrieerzeugniffen nach Widdin hat zwar gegen

das Vorjahr nur die geringe Erhöhung um 4843 Metercentner erfahren. allein

troßdem kann diefes Refultat angefihts der im allgemeinen wenig günftigen wirth

fchaftlichen Verhältuiffe noch immer als ein günftiges bezeichnet werden.

Die Bedüriuiife der Vevölkerung find f0 gering. ihre Lebensgewoljnheiten fo

primitiv und die allgemeine Bildung fo wenig vorgefchritten. daß der Verbrauh

von fremdläudijme" WWW" um' allmählich und nur nah Maßgabe des ftatt

fiudenden Auffchwuniges fich entwickeln kann.

-1...[2
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Mit Ausfchluß von Kohfalz wurden von der Gefammtmenge der im Iahre

1880 hier importirten Güter. die einen Werth von 1.240000 Mark repräfentiren.

7660 Metercentner aus Oefterreim-Ungarn und 8540 Metercentner aus den untern

Donauftationen (Galaß) eingeführt.

Eine Erhöhung der Einfuhr aus Oefterreim-Ungarn gegen früher hat neuer

dings ftattgefunden bei: Zucker. Bier. Zündwaaren. Papier. Eifen. Stahl. Glas

und Lederwaaren. Leinwand und Mehl; dagegen eine kleine Verminderung bei:

Baumwolle. folchen Waaren und Garnen. Roheifen. Möbeln und Manufac

turen. Bedeutender war der Rückgang bei: Spiritus. geiftigen Getränken. Kerzen

und Seife.

Was den Import aus Galaß betrifft. fo erhöhte fich derfelbe in: Colonial

waaren. Südfrühten. Reis. Garnen und Twiften. Glaswaaren. Kerzen und Seife.

Manufacten und Conferven. In fonftigen Artikeln blieb diefer Theil der Ein

fuhr entweder conftant oder veränderte fim nur unbedeutend.

Der verminderte Import von Spiritus und geiftigen Getränken aus Oefterreich

Ungarn erklärt fich durh den Umftand. daß größere Quantitäten davon noch aus

den Kriegsjahren in Siftowa und Ruftfhuk lagern und von der untern Donau

allmählim nah diefer Station zurückimportirt werden.

In Petroleum. welches fim immer mehr auch bei der Landbevölkerung ein

bürgert. fand neuerdings eine bedeutendere Zufuhr fowol aus Oeftcrreich-Ungarn

(361 Metercentner). als auch aus Galaß (901 Metercentner) ftatt; der Verbrauh

erhöhte fich gegen das Vorjahr um 928 Metercentner.

Das aus Trieft einlangende Petroleum ift amerikanifches. jenes aus Galaß

romanifmes Product.

Einen der bedeutendften Ausfuhrgegenftände des Donauplaßßes Lompalanka

bilden Felle und Häute. namentlich Kiß- und Geißfelle. dann halbbearbeitete Lamm

felle. Von erftern wurden 141623 Stück. von leßßtern 24310 Stück theils nah

Oefterreim-Ungarn. theils nach Marfeille exportirt.

Ziemlich bedeutend ift auh der Verfand von gewafchener Wolle. nämlim

1110 Metercentner. die faft zu gleichen Theilen nah Oefterreim-Ungarn und

Galaß beftimmt waren.

Erwähnungswerth find noch Seidencocons als ein Exportartikel. welmer erft

in neuerer Zeit wieder am Markte erfmien und wovon im Iahre 1880 bereits

106 Metercentner nach Oefterreich-Ungarn ausgeführt wurden; ferner die in Cipa

rowce fabricirten bulgarifchen Teppime. von denen 336 Stück rja Lompalanka

nach Kvnftantinopel gingen. Solme Teppiche werden gewöhnlich auch mittels

Saumthiere über den Balkan nach Philippopel exportirt.

Die Waare gleicht jener. welme in Pirot fabricirt wird. fteht jedoh derfelben

fowol in Färbung als Ausführung nach.

Der Localpreis diefer Teppiche wird per Quadratmeter mit 1 Rub. Silber

(l Fl. 60 Kr. Oefterr. W. in Gold) beremnet und erhöht fim nah Maßgabe der

hierzu verwendeten feinern Wolle 'und der buntcrn Mufter.

Der Donauhafen Lompalanka gewinnt. dank der von hier nah Sofia führenden

guten und auch kürzeften Straße. immer mehr an Bedeutung als Tranfit- und
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Abladeftation für Güter. welche fowol nah Sofia als auh nah den jenfeit des

Balkans gelegenen Ortfchaften zur Verfendung gelangen.

Die Gefammteinfuhr nach diefer Station betrug im Iahre 1880 (mit Aus

fhluß von Salz) 39800 Metercentner diverfer Handelsartikel im Werthe von

2.58400() Mark.

Was die Provenienzen diefer Einfuhren betrifft. fo kamen Baumwollwaaren.

Bier. Zucker. Papier. Zündhölzer. Glas und Glaswaaren. Möbel. Bautifhler

objecte und Bauholz. Galanteriewaaren. Mafhinen. Mehl und Mahlproducte.

Porzellan- und Thonwaaren ausfhließlich aus Oefterreih-Ungarn. wogegen Baum

wolle. Spiritus und geiftige Getränke. Reis. Colonialwaaren und Südfrüchte. f

Kerzen und Seife. theilweife auh Roheifen und Stahl. Eifenwaaren. Garne und >

Twifte ausfhließlih aus Galaß eingeführt wurden.

Sobald einmal die projectirte Eifenbahnlinie Siftow-Plewua-Sofia zu Stande

kommt. wird auch diefer Transportweg einen ungeahnten Auffhwung nehmen. und

den Import öfterreihifh-ungarifher Fabrikate ernftlih bedrohen.

Der Donauplaß Rahowa (Oreawa) exportirt außer Getreide hauptfählih

Sumah. wovon im vorigen Iahre 7156 Metercentner nach Oefterreih-Ungarn

und 1203 Metercentner nah Galaß verfrahtet wurden. Etwas Wolle. Felle

und Häute. thierifhe Eßwaaren und Gemüfe bilden die übrigen fpärlihen Ausfuhr

gegenftände Rahowas. Deren Gefammtwerth dürfte kaum 100000 Mark erreihen.

Die Einfuhr von diverfen Induftrie- und Handelsartikelu (mit Ausnahme des

Salzes) erhöht fih auh in diefer Station gegen das Vorjahr um ein Drittel und

betrug im ganzen 13.562 Metercentner. welhe nah zollamtlicher Abfhäßung mit

735000 Mark bewerthet find.

Der größere Theil diefes Imports erfolgte aus Oefterreich-Ungarn und erhöhte

fih derfelbe gegen das Vorjahr namhaft iu Zmker. Spiritus. Baumwolle. Cow

naden. Roheifen und Stahl. Garnen und Twiften. Kerzen und Seife. Papier und

Papierwaaren. während bei Bier. Eifen- und Stahlwaaren. Manufacten. Mehl

und Mahlproducten eine Verminderung eintrat.

Die Urfahe der geringern Einfuhr von Bier und Eifenwaaren. fowie von

Mehl und Mahlproducten dürfte in dem fhwächern Verbrauch zu fuhen fein.

weil von diefen Artikeln auh über Galaß gar nihts oder nur fehr wenig im

portirt wurde.

Garne und Manufacturwaaren kommen auh aus Ruftfhuk und Galaß in be

deutender Menge. desgleihen Kerzen und Seife. welche Artikel neben Colonial

waaren. Reis und Petroleum fhon früher das ausfhließlihe Importobject aus

Galaß gebildet haben.

Diefe Erfheinung begründet fih hier in derfelben Weife. wie bei der gleihen

Einfuhr nah Lompalanka.

Die Zufuhr von Kohfalz nah den drei Donauhäfeu Widdin. Lompalanka

und Rahowa (Oreawa) erhöhte fih in leßter Zeit etwas; es wurden von diefem

Bedarfsartikel nah Widdin 11765. nah Lompalanka 68400 und nach Rahowa

32450 Metercentner importirt. wovon ein Drittel auf Seefalz. und zwei Drittel

auf Steinfalz kam.
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Der mineralifhe Reihthum Bulgariens ift noch lange r1icht erfhloffen. fogar

kaum oberflählih erforfht. und ift auh. folange das Land keine genügende Eifen

bahn- und Straßenverbindung hat. an einen Anffhwung der Oliineninduftrie nicht

zu denken.

An modernen Induftrieetabliffements hat Bulgarien. abgefehen von einer in

Sofia errihteten Kunftmühle. noh nihts aufzuweifen.

Der innere und der Außenhandel Bulgariens bewegt fih in ziemlih primitiven

Bahnen. weil das Land nah den Abfaß- und Stapelpläßßen entweder noh keine.

oder doh fehr fhlehte Wege hat. Das Getreide wird in offenen Karren nah

den oft fehr entlegenen Stationen und Niederlagen transportirt. wo es infolge

der Verfhüttungen mit namhaften Verluften ankommt. Dadurh wird der Trans

port fo theuer. daß er gar nicht lohnt. In guten Iahren ereignet es fih niht

felteu. daß die Producte des Bodens niht öu verwerthen find. während in Noth

jahren die Zufuhr nnerfhwinglih wird. Einige Kaufleute der größern Städte.

welhe ihre Einkäufe in Wien oder Galaß mahen. haben den Einfuhrhandel. der

das Land mit feinem geringen Bedarf an weftenropäifhen Erzeugniffen verfieht.

in der Hand. Der frequentefte Handelsplaß. das Emporium Bulgariens ift der

Donauhafen Siftowa. In feiner Bevölkerung von 25000 Seelen auf 8000 Seelen

feit dem leßten Kriege reducirt. ift diefe Stadt dennoh der Hauptftapelplaß für

die Einfuhr und für den Getreideexport. Ueber Siftowa gehen jährlih 2-27/9 Mill.

Hektoliter Körnerfrühte donauabwärts. die von den Exporteuren in den Dörfern

aufgekauft und nach Braila verfendet werden. Siftowa ift auh der Markt für

alle Importe; nähft Varna befißßt es die geräumigften Magazine. in denen näm

lih Tuh und Wollftoffe. Zucker. Kerzen. Eifenbleh. Kurzwaaren. Alkohol. Reis.

Salz. Wahs. Stärke und einzelne Droguen begehrte Kaufartikel find. Varnas

Handel ift ganz im Niedergang. es hat nur einigen Import aus weftenropäifhen

Häfen. Ausgeführt werden über diefen Plaß gegen 18000 Ballen Lammfelle

und Getreide nach Marfeille. wo bulgarifher Mais und Weizen eine gern gefehene

Waare ift. Plewna ift Entrepot für Getreide im Weften Bulgariens. wie Shumla

im Often. Widdin ift nähft Siftowa der bedeutendfte Exporthafen für Getreide.

außerdem exportirt es Häute und Wolle aus dem Innern und Filigranarbeiten

in Silber. die ein Zeugniß der widdiner Localinduftrie find.

In früherer Zeit concentrirte fih der Handel mit Importgegenftänden auf

der Meffe von Eski-Dfhuma. Seitdem diefem Plaß aber die türkifhen Händler

und Käufer fehlen. hat der Verkehr dort faft gänzlich aufgehört. Ausländifche

Indnftrieerzengniffe. namentlih folhe. die dem Luxus oder der Bequemlichkeit

dienen. finden einen nur geringen Abfaß in Bulgarien. Das Landvolk und auh

die Stadtbewohner leben überaus einfach und bedürfnißlos. und verfertigen alles

felbft. was fie zu ihrer Bekleidung und für ihre häuslihe Einrihtung brauhen.

Für den commerziellen Verkehr Bulgariens kommen drei große Handelsftraßen

in Betraht; im Norden die Donau. im Often das Shwarze Meer. im Süden

die ein Hauptbindeglied zwifhen dem Orient und Europa darftellende Route Sofia

tionftantinopel. Sofia. von jeher eins der wihtigften Verkehrscentren der Balkan
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halbinfel. verdankt die Bedeutung. die ihm in handelspolitifcher Beziehung beizu

meffen ift. in erfter Linie feiner geographifmen Lage am Fuß des Gebirges. welches

die Wafferfmeide zwifchen dem Aegäifmen Meere und dem Pontus bildet. Strahlen

förmig laufen von hier aus die Wege nach allen Rimtungen. und gewähren die

kürzeften Verbindungen nah Belgrad. Widdin. Skoplje. Salonimi. Konftantinopel.

die einen Verkehr mit andern volkreichen gewerbsfleißig blühenden Pläßen Europas

und der Levante vermitteln. Im Weften find die Straßen nah Draca und

Nikopolis als äußere Zugänge zu diefen Straßenzügen zu betrachten. Im Often

hängen die gewerbreichen Balkanftädte Etropol und Lovea mit diefer Communi

cation zufammen.

Von Siftow wie von Ruftfmuk führen Straßen über die gewerbreichen Ge

birgsftädte Tirnowa. Gabrowa. nach den Rofenthälern von Kafanlik im Balkan

gebirge und an die Eifenbahnftrecke Philippopel-Adrianopel. Varna ift der Haupt

ausgangspunkt für Wafferfracht auf dem Shwarzen Meere; der dorthin führende

Shienenweg erfmeint als die Fortfeßung der Eifenbahn Wien-Bukareft. refp. als

Zwifmenglied der Strecke Wien-Konftantinopel. Von diefer Bahn zweigen fich

zwei Straßenzüge nach dem Gebirge hin ab: die eine von Rasgrad über Eski

Dzuma. der Stätte der großen bulgarifmen Meffen. nah Adrianopel. die andere

von Shumla nah Karnabad (in Oftrumelien) als Parallelftraße der zwar pro

jectirten. aber nur zur Hälfte ausgeführten Eifenbahn Shumla-Adrianopel. eben

falls auf Adrianopel führend.

Der natürliche Productionsreichthum des Gebietes. in deffen Mitte Sofia

gelegen. übt namentlich auf die weftlichen Landestheile des Fürftenthums eine

große Anziehungskraft. Die kürzefte Straßenlinie von Sofia nach der Donau

führt auf Lompalanka. einem immer kräftiger aufblühenden Städtchen. dem die

Verforgung der Hauptftadt eine zunehmende Waaren- und Güterbewegung zuführt.

Ebenfo nimmt Rahowa. das gute Verbindung mit Berkowsca und Sofia hat und

der Eifenbahnlinie Wien-Bukareft am nächften von allen bulgarifmen Ortfchaften

liegt. einen fichtlichen Auffchwung. >

Von Sofia. das 19000 Einwohner zählt. gelangt man außerdem auf einer l

Chanffee über Oshanje und Plewua nach Siftowa. oder nach Ruftfchuk. beides

Pläße von circa 20000 Einwohnern. Man braumt 15 Tage. um von Sofia nach

Siftowa. und 20 Tage. um nach Ruftfchuk zu gelangen. .

Als die regen Stätten wirthfchaftlich-productiver Thätigkeit und theils als?Mittelpunkt des Verkehrs. theils als Förderer und Träger deffelben. erfcheinen

hiernach zwei Gruppen von Städten in Bulgarien. Die eine Gruppe ift diejenige.

welche fim an der Donau und längs des Schienenweges zum Schwarzen Meere

ausbreitet und welche dadurch unmittelbaren Anfmluß an-das europäifme Ver

kehrsneß hat.

Die andere Gruppe bilden kleinere Fabrik- und Landftädte an1 Nordabhatng

des Balkans. welme wegen ihres commerziellen Einfluffes auf die locale Um

gebung oder wegen einer erhöhten Induftriethätigkeit in Betracht kommen: hierher

gehören Ortfchaften wie Berkowica. Vraca. Etropol. Plewua. Lowca. Tirnowo.

Gabrowo. Trawua. Osman-Bazar. Eski. Djumdo. Beide Gruppen ftehen durl()

: ...FIG
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ein Straßenneß miteinander in Verbindung. Im Süden fhließt die namentlih

früher viel frequentirte Route Sofia-Konftantinopel das Handels- und Verkehrs

gebiet Bulgariens ab.

Sofia. fieben Tagereifen von Konftantinopel entfernt. ift der Knotenpunkt

der von dem Donauthal nah dem Hafenplaß Salonihi führenden Binnen

wege. jenem Emporium des Aegäifheu Meeres. welhes dem Suezkanal zunähft

liegt und regen Shiffahrtsverkehr mit der Levante hat. Bulgarien ift wirth

fhaftlih durh den Berliner Vertrag dem Orient ferner gerückt. und mehr auf die

Beziehungen zu dem Abendlande hingewiefen worden. Es wird infolge diefes

Umfchwunges in Zukunft mehr zu einem vorgefhobenen Poften des europäifhen

Orienthandels werden. und in den untern Donauländern feine handelspolitifhe

Bafis haben. Seit dem leßten Kriege hat fih in den Functionen des wirthfhaft

lihen Organismus von Bulgarien ein Rückfhritt ergeben. der auf den culturelleu

Auffhwung des Landes lähmend einwirkt. Die Zahl der Producenten hat abge

nommen; überdies wurden die Bulgaren durh die kriegerifhen Ereigniffe und

die darauffolgende ruffifhe Occupation von ihrer Arbeit abgelenkt. Der Unterhalt

der ruffifhen Truppen und die Sorge für diefelben. welhe dem Handwerker und

Landwirth einen leihten Verdienft gewährten. entzogen dem Felde die arbeitenden

Kräfte. Eine namhafte Einbuße an Arbeitskräften erfuhr die Landwirthfhaft

durh die Errihtung der bulgarifhen Armee. welhe jeßt 16000 Männer an die

Fahnen feffelt. während die Bulgaren zu der türkifhen Zeit ganz vom Kriegs

dienft befreit waren.

Auh der mit Begründung eines Staatswefens nothwendigerweife in das Leben

gerufenen Organifation eines Beamtenftandes ift es zuzufhreiben. daß viele Kräfte

dem Nährftande entzogen wurden. und daß fih namentlih die Reihen des Handels

ftandes lihteten. Troß diefer mit den Anfängen einer neuen ftaatlihen Exiftenz

zufammenhängenden Shwierigkeiten läßt fih auf einen ftetigen. wenn auh niht

rafhen Auffhwung des Wohlftandes und der wirthfhaftlihen Entwickelung Bul

gariens mit Siherheit zählen. Der Bulgare ift fleißig und fparfam. und das

Bewußtfein. daß die Fruht der Arbeit dem zufällt. der fie leiftet. regt ihn zu

erhöhtem Fleiß an. Die Verfeinerung der Lebensweife. die Bekanntfhaft mit

neuen Bedürfniffen und Genüffen wird dem Handel größern Umfaß verfhaffen

und die eigenen Erwerbsquellen erweitern. In Bezug auf Kaufkraft und

Confumtionsfähigkeit bietet Bulgarien noh kein ergiebiges Feld für feine

Nahbarn und Lieferanten. Nihtsdeftoweniger würde es fehlerhaft fein. den bul

garifhen Markt zu vernahläffigen. Der englifhe. franzöfifhe. belgifhe Import

hat bequeme Zugänge zu dem Lande über Varna und Galaß. Aber dem billigen

Seetransport gegenüber bleibt dem deutfhen und öfterreihifhen Handel der Vor

theil der größern Nähe. Damit ift demfelben ein Element der Concurrenzfähigkeit

gefihert. das hoffentlih dazu beitragen wird. auh Deutfhland dauernd einen

Plaß auf dem bulgarifhen Markt zu erringen.



 

Annam und Tontiin.

Von

Friedrich von üjeüwald.

lil.

Die Tonkinfrage - denn eine folhe war fie geworden - follte im April 1883

in Form der Forderung eines Credits von 5 Mill. Frs. vor das franzöfifche

Parlament gebracht werden. und in der That trat der Kammerausfchuß alsbald

in die Berathung ein. Mitte Mai begann dann die Kammerdebatte. in welher

der Minifter des Auswärtigen. Challemel-Lacour. wiederholt die Abneigung manher

Redner gegen das Tonkinunternehmen und deren Bedenken zu befhwichtigen hatte.

Da traf aber während der Verhandlungen die Unglücksbotfhaft aus Hanoi ein:

die Folge war. daß die Creditvorlage mit nahezu völliger Einftimmigkeit fofort

angenommen wurde. Die Nahriht wirkte in einer Weife. welhe die Vaterlands

liebe der Franzofen im vortheilhafteften Lihte zeigte. Die Tonkinexpedition hatte

unter den Anhängern aller Parteien viele Gegner; nunmehr waren alle politifhen

Kreife. von den Radicalen bis zu den Monarhiften. darüber einig. daß der Feld

zug niht beendet werden dürfe. ehe die Schartc ausgeweßt worden fei. General

Bouet. welher fhon mehrere Feldzüge in Cohinhina mitgemaht. ward nach Tonkin

gefandt. Außer einem in Toulon gefammelten Gefhwader des Contreadmirals

Courbet. beftehend aus drei Panzerfhiffen und einem Kreuzer. ward auch das

ganze bereits an der Küfte Tonkins befindliche indohinefifhe Gefhwader. ein

Panzerfhiff. fünf Kreuzer. ein Kanonenboot und ein Avifo unter Contreadmiral

Meyer beordert. an der Expedition theilzunehmen. Shon am 1. Iuni waren alle

Verftärkungen. die aus der Nähe nah Hanoi' abgefandt werden konnten. einfchließ

lich einer Batterie Artillerie. dort eingetroffen. was die Befaßung des Plaßes auf

1500 Manu brachte. Die annamitifhen Truppen wurden vom Shwager des

Königs. Prinzen Swang. befehligt. Da die Lage von Nam-Digne Beforgniß ein

flößte. wurde auh die dortige Garnifon verftärkt; der Plaß ward in der That

vom Feinde eingefchloffen und nmzingelt. Am 19. Iuli unternahmen aber die

Franzofen einen Ausfall. welcher von vollftändigem Erfolge gekrönt war. Die

Annamiten. völlig überrumpelt. floh-en in großer Unordnung. fieben Kanonen in

den Händen der Franzofen znirücklaffend. deren Anfehen durh diefe Waffeuthat

niht wenig gehoben wurde. Am 29. Iuli traf endlih General Bouet in Hai
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Phong ein und erließ fogleih eine Bekanntmachung an die den Franzofen ohne

hin geneigte Bevölkerung Tonkins. worin er erklärte. daß Frankreich niht beab

fihtige. das Land zu nehmen. fondern nur wünfhe. die Ordnung zu fihern.

Auh verfprah er die Steuern zu ermäßigen und die bedrückenden annamitifhen

Mandarine zu beftrafen. nöthigenfalls die Hauptftadt Hue zu zerftören. In der

That wurden alle Maßregeln zur Befeßung der Forts an der Mündung des Hue

fluffes durch die franzöfifhe Flotte getroffen; 'wir werden fpäter darauf zurück

kommen. Einftweilen verfolgen wir den Verlauf der militärifchen Operationen

in Tonkin.

Anfang Auguft 1883 ftanden die Franzofen in den Pläßßen Nam-Digne. Hai

Phong und Hanoi. In leßterer Stadt befand fih auh der zum franzöfifhen

Civileommiffar in Tonkin ernannte l)r. I. Harmand. der verdiente Geograph und

Reifende. Die Kundfhaften in der Rihtung des von den Shwarzflaggen befeßßten

Ortes Sontah am Rothen Fluffe ergaben. daß diefer Plaß ungemein ftark be

feftigt fei; die Kanonen waren fo geftellt. daß fie den Strom beherrfhten und

die Erftürmnng der Stellungen vorausfichtlih niht ohne verzweifelten Kampf

möglich war. Im franzöfifhen Lager war wol alles in Bereitfhaft. die Hiße

indeß fo drückend. daß fie unter den Truppen viele Krankheiten verurfahte.

Gleihzeitig entwickelte der Feind täglih größere Kühnheit. In der Nacht des

1. Aug. wurde am Flußufer unterhalb Hanoi' eine feindlihe Batterie aufgeftellt.

welme einige Shüffe in die Stadt fandte. ohne jedoh Schaden anzurihten.

Freilih lag Hanoi beinahe ganz in Ruinen und die Bevölkerung hatte es ver

laffen. kehrte indeß in kleinen Gruppen täglih wieder zurück. Die Shwarzflaggen

verhinderten jede Zufuhr von Lebensmitteln und hatten den Verkehr zwifhen der

Stadt und der Citadelle mit dem flachen Lande ganz abgefchnitten. Sie drangen

beftändig weiter vorwärts und ihre Vorpoften waren von der Citadelle aus fihtbar.

Um Nam-Digne nahm der Gegner die Feindfeligkeiten gleihfalls wieder auf. und

zwifhen der kleinen franzöfifhen Befaßßung. welher man deshalb Verftärknngen

aus Hanoi' zufandte. und den Shwarzflaggen wurden täglih Shüffe gewehfelt.

Da griff Oberft Badens. welcher in Nam-Digne befehligte. den Feind auf der

Nordfeite an. unterftüßt von dem Kanoneuboot Surprife. welches vorausfuhr. um

den Gegnern in die Flanke zu fallen. Diefelben hielten jedoh nicht Stand und

entflohen. ehe noh zum Angriff gefhritten werden konnte. Nahdem Badens fih

in diefer Rihtung für einige Zeit Ruhe verfhafft hatte. befhloß er. den errungeuen

Vortheil weiter zu verfolgen und die Shwarzflaggen im Süden der Citadelle

anzugreifen. Dies gefhah am Morgen des 7. Ang. Eine geraume Zeit gaben die

Shwarzflaggen kein Lebenszeihen; bald aber erfhollen die dumpfen Shläge des

Tamtam und gleih darauf eröffnete der Feind das Feuer. Oberft Badens befeh

ligte 300 Marinefoldaten. 300 Eingeborene aus Saigon und 600 katholifhe

Sträflinge. Diefe kleine Truppe hielt fih ausgezeimnet und ftürmte muthig vor

wärts. die Sträflinge an der Spiße. hinter ihnen die Saigonefen und zum Shluß

die Marinefoldaten. Der Kampf währte niht lange. Die Shwarzflaggen fhienen

einen Augenblick hartnäckigen Widerftand leiften zu wollen; als aber das Smnell
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feuer der Hinterlader begann. flohen fie in vollfter Verwirrung. wobei fie große

Yerlufte erlitten.

Weniger glücklich waren die Franzofen vor Hanoi. Ihrer 2000 Mann mit

50() Mann der verbündeten Gelbflaggen rückten am 15. Aug. von Hanoi gegen

(Zontah vor. in drei Colonnen getheilt und mit vier Gefhüßen unter den Befehlen

des Artillerieoberftlieutenants Revillon und des Bataillonsmefs Coronnat. Die

Colonne Revillon marfmirte zur Remten. jene Coronnats im Centrum. eine dritte

links. General Bouet hatte den Oberbefehl übernommen. Die Colonne Revillon

fizeß nach einem Marfme von 8 Kilometer auf zwei verfchanzte Stellungen. die

fie mit ihrer Artillerie bezwang. und hinter ihnen auf ein befeftigtes Dorf. das

fie angriff. Dreimal zurückgewiefen. entfchloß fim Revillon. bis zum andern Tage

zu warten. Gleimzeitig befeßte die Mittelcolonne den Ort Ohenoyh. 10 Kilometer

von Hanoi. und wartete. bis die Flankenbewegung. welche der linke Flügel aus

führen follte. bemerkbar würde. Leßterer gelangte bis Vong. wo er auf ftarke Ver

fchanzungen ftieß. Die Colonne mußte fim zurückziehen. vom Feinde gedrängt.

Die Gegend ftand unter Waffer und der Rückzug war fehr fchwierig. vollzog fich

aber in trefflicher Ordnung. und die Colonne kehrte nach vierzehnftündigen

Märfchen und Kämpfen nach Hanoi zurück. Die mittlere Colonne. die noch immer

auf die Bewegungen des andern Flügels wartete. wurde nun von allen Seiten

angegriffen; da aber Regen eintrat. ftellte der Feind feinen Angriff ein. Ver

ftärkungen kamen auch aus Hanoi. wohin die Colonne indeß am folgenden Tage

zurückkehrte. Der remte Flügel fand am nähften Tage die Verfhanzungen ge

räumt und befeßte fie. Die Franzofen verloren 2 Offiziere und 15 Manndurm

den Tod. 70 Mann wurden verwundet. Der Feind befaß. wie fich ergab. Ver

fmanzungen von Stelle zu Stelle auf dem ganzen. 40 Kilometer langen Wege

von Hanoi' bis Sontah. Das ganze Delta des Rothen Fluffes war damals über

fchwemmt; ein großer Theil von Hanoi felbft ftand unter Waffer. Menfmen kamen

um und Eigenthum ward befhädigt. Viele Dörfer waren zerftört und überall

herrfchte der größte Nothftand. Diefe Ueberfhwemmungen pflegen bis October

zu dauern und zwingen zur Einftellung faft aller Truppenbewegungen. Dennoch

gelang es dem Oberften Badens noch Ende Auguft. fim nimt blos Hai-Dzuongs.

fondern auh Phuh-Bignes zu bemächtigen. wobei ihm angeblim 156 Gefmüße

und eine Beute im Werth von 40000() Frs. in die Hände fielen. Die den

Kriegern der Shwarzflagge abgenommenen Kanonen waren fämmtlim glatte Hinter

lader mit Ladefhrauben. welme volle Simerheit beim Laden gewähren. Die

Verlufte der Franzofen waren gleim Null und jene des drei Tage lang verfolgten

Feindes ziemlim fchwach. da er nirgends ernftlichen Widerftand entgegenfchte.

Mit Hanoi. Nam-Digne. Hai-Phong und Hai-Dzuong hatten die Franzofen nahezu

alle wimtigen Punkte des Deltas in Händen. Zudem befeßten fie noch die kleine

Feftung Kwan--Yen am nördlichften Arme des Deltas.

Parlamentarifche Erwägungen waren es. welme die franzöfifche Regierung

veranlaßten. die weitern Truppeufendungen nach Tonkin. welme zu einer ener

gifmen Fortführung fernerer militärifcher Aetionen unerläßlich waren. vorerft auf
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die Ergänzung des durch die gefhilderten Vorgänge ftark reducirten Effectiv

beftandes des Expeditionscorps. alfo auf die Abfhickung von Piarineinfanterie

und Marineartillerie. zu befhränken. Die Verftärkungen beliefen fih im ganzen

auf fünf Bataillone. darunter 600 Mann der Fremdenlegion und zwei Bataillone

algerifher Schüßen von je 600 Mann. Kriegsmaterial und Lebensmittel wurden

in Toulon eingefhifft. Bis zur Ankunft diefer Nahfhübe. welhe am 20. und

25. Sept. aus Frankreih abgingen. follten die Operationen gegen Sontah niht

wieder aufgenommen werden. Zugleih wurde der Oberbefehl über die Land

und Seetruppen dem General Bouet wieder abgenommen und dem Admiral

Courbet übertragen. Der Wehfel im Commando fheint fhon feit einiger Zeit

befhlofiene Sache gewefen zu fein. da fih von allem Anfang an Mishelligkeiten

zwifhen Bouet und dem Civilcommiffar Harmand ergaben. General Bouet wollte

warten. um einen großen Shlag zu führen; l)r. Harmand wollte vorwärts gehen

und die Einnahme Sontahs vorbereiten. Die Truppen hatten fih demgemäß in

Marfh gefeßt und campirten alsbald in den Feftungswerken von Pallan. ein

niht zu unterfhäßender Erfolg. Es war aber von der Regierung auffallenderweife

beftimmt worden. daß Admiral Courbet. General Bouet und l)r. Harmand einen

Rath bilden follten. deffen fämmtlihe Befhlüffe in Bezug auf militärifhe Operationen

mit Einftimmigkeit zu faffen wären! Man begreift. daß die geringfte Uneinigkeit

die bedauerlihften Folgen haben konnte. General Bonet begab fih nah Hong

kong. dann nah Saigon. wo er fih am 24. Sept. nah Frankreih einfhiffte.

während Oberft Bihot an die Spiße des Tonkineorps. mit Oberft Badens als

Generalftabsmef. geftellt wurde. Die Shwarzflaggen nahmen unterdeffen ihre

alte Stellung wieder ein und befanden fih Mitte September 8 Kilometer von

Hanoi; fie umfhwärmten die Franzofen. deren vorgefhobene Poften zurückgezogen

werden mußten bis zum Eintreffen der Verftärkungen. Iu Pallan ftanden noh

120 Mann und 2 Kanonenboote. die fich aber im Nothfalle von dort zurückziehen

konnten. Da räumten plößßlih die Shwarzflaggen das ganze Gebiet zwifhen

Hanoi und Sontah und zogen fih auf leßteru Plaß zurück.

Oberft Bihot rückte am 17. Sept. mit zwei Bataillonen nordwärts vor. um

die vom Feinde verlaffenen Shanzwerke zu zerftören und auf dem linken Ufer

des Fluffes nah Hanoi zurückzukehren. Auh fonft mahte man einige Recog

nojeirungen. um die Verproviantirung des Feindes zu verhindern. Der Himmel

wurde wieder klar. aber der Boden war noh vielfah überfhwemmt. die Wege

waren abfheulih. General Bouet hatte nah feiner Rückkunft nah Paris eine

Befprehung mit dem Marineminifter und entwickelte darin die Anfiht. die Ver

ftärkungen für Tonkin müßten bedeutende fein; fonft müßte man fih auf das

Delta des Rothen Fluffes befhränken und wäre niht im Stande. die Nord- und

Rordweftprovinzen zu erobern. deren Befiß nothwendig fei zu einer feften Stellung

im Delta. Die Stärke der Franzofen. mit Einfhluß der im September abge

gangenen Referven. betrug aber im ganzen blos 8-10000 Mann. zu deren Ober

befehlshaber Divifionsgeneral Millot auserfehen wurde. Nah der ihm ertheilten

Weifung follte aber auh er fih bezüglih aller militärifhen Operationen mit

Untere Zeit. 1834. u. 8
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l)!: Harmand und Admiral Courbet verftändigen. Am 6. Nov. trafen die erften

Truppenverftärkungen in Hai-Phong ein. am 10. kam das zweite Transportfhiff.

und bis die Mannfhaften von dort zu Fuß oder in Booten nah Hanoi gelangten.

verftriheu wieder etwa 14 Tage. Am 17. Nov. wurde aber die 60 Mann ftarke

franzöfifhe Befaßung von Hai-Dzuong und das vor der Stadt liegende Kanonen

boot Carabine von 1200 Schwarzflaggen angegriffen. verftärkt durch die Seeräuber

der von Admiral Courbet zuvor niedergebrannten umliegenden Dörfer. Das

Schiff wurde von vielen Kugeln durhlöhert; obgleih das Verdeck durch vor

gehängte Eifenplatten gefhüßßt worden war. wurden doh 12 Mann verwundet.

unter ihnen auh Marquis. der franzöfifhe Agent von Hai-Phong. Gleichzeitig

wurde die (Zitadelle eingefhloffen und angegriffen. Zum Glück für die Befaßung

wurde das große Kanonenboot Lhnx durch die Kanonade herbeigelockt und befchoß

den Feind fo wirkfam. daß diefer fih mit beträchtlihem Verluft zurückziehen

mußte. Mehrere annamitifche Mandarinen und ein Führer der Schwarzflaggen

wurden gefangen genommen. In Erwartung von Verftärkungen aus Hanoi und

Hai-Phong zog fih die Befaßßung auf den Lynx zurück. Ende November trafen

endlih weitere 420 Mann Marineinfanterie fowie 2 Batterien fhwerer Artillerie

aus Frankreih ein. deren Ankunft Admiral Courbet abgewartet hatte. um feinen

Vormarfh nah Norden zu beginnen.

Courbet richtete feine Operationen gegen das wichtige Sontah und zog am

26. Nov. alle Dampffhaluppen feines Gefchwaders zufammen. um durch deren

Manövriren in den Kanälen zwifhen Hanoi. Bac-Nigne und Sontah die militä

rifhen Bewegungen zu unterftüßßen. Der Vormarfh des 6000 Mann ftarken

Corps begann dann am 11. Dec. 1883; 10-12 Kilometer vor Sontah errichtete

man ein Lager. nahdem man auf dem Marfhe nur fhwahem Widerftand be

gegnet war; der Feind zog fih in die Gebirgswälder zurück. Ienfeit des Day

- der Fluß felbft ward ohne Shwierigkeit paffirt - kam es zum erften mal

zum Gefeht und ftieß man auf die erften feindlichen Befeftigungen; 4000 Fran

zofen waren bei dem Anfturm auf diefelben betheiligt. während der Reft der

Armee in Referve blieb. Den Sturmcolonnen gelang es auch. den Feind zu .

werfen. Was die zuerft geftürmten Außenwerke Sontahs betrifft. fo waren fie i

von den- Schwarzflaggen mit großem Gefchick in der Weife hergeftellt worden.

daß fünf große Dörfer als Stüßpunkte dienten. welhe leßtern nach einer langen

Kanonade der Reihe nah genommen werden mußten. Die feindlichen Truppen

in Sontah wurden im ganzen auf 12000 Mann geWäßt. darunter 3000 Schwarz

flaggen und 9000 Annamiten oder irregnläre hinefifche Truppen unter dem Com

mando des annamitifchen Prinzen Hoang-Ke-Viem und des Generals Tram-Truel.

Sämmtlihe Afiaten waren mit Schnellladern bewaffnet und feßten den Franzofen

den hartnäckigften Widerftand entgegen. bis die Stellung unhaltbar wurde. Ihre

Verlufte werden. wol etwaszu hoh. auf zufammen 4000 Todte und Kampf

unfähige beremnet. Die Franzofen verloren in den zweitägigen Kämpfen um die

Außenwerke 85 Mann an Todten. davon 4 Offiziere; ferner 240 Verwundete.

darunter 15 Offiziere. Nahdem einmal die äußern Werke genommen worden. bot
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die Eroberung der Citadelle. die leider nimt völlig umzingelt werden konnte. keine fo

große Schwierigkeit mehr. Die Naht brach aber herein und gebot das Einftellen

der Action; am andern Morgen war die Stadt leer von allen Vertheidigern; fie

hatten fim alle in der nächtlichen Stille aus dem Staube gemacht und flohen

nach Batbac. Davang. Hunghoa. Phulam und darüber hinaus. Am 17. Dec.

morgens wurde Sontah ohne weitern Kampf von den Franzofen ftark befeßßt.

Das Sinken des Wafferftandes verhinderte einen fofortigen Angriff auf das blos

25 Kilometer von Sontah entfernte Hunghoa; doh erlangte Oberft Badens bei

einer Recognofcirung die Gewißheit. daß Hunghoa von den Shwarzflaggen ver

laffen worden; er beeilte fich infolge deffen. einige Verftärkungen heranzuziehen.

nm die Befeßung diefes Plaßßes. deffen Citadelle ebenfalls den Rothen Fluß be

herrfcht. unternehmen zu können. Damit war das leßte Hinderniß für die Eröff

nung der Schiffahrt auf dem Rothen Fluß befeitigt. Ferner unterfuchte Bichot

mit einem Theil des Expeditionscorps die Umgebung Sontahs zwifmen dem Dah.

dem Shwarzen Fluß und den Bergen. und kehrte darauf nah Hanoi zurück. wo

hin fich auh Courbet wieder begab. um den Dienft des Generalcommiffars zu

übernehmen. Ueberdies wurden alle Garnifonen verftärkt. um das Delta des

Rothen Fluffes vollftändig von den Shwarzflaggen und Piraten zu fäubern. Dies

war um fo nöthiger. als fich allerorten der Aufftand regte. fodaß die kleinern

franzöfifchen Befaßungen genöthigt waren. fim in ihre Blockhäufer zurückzuziehen

und den Piraten. die an den verfchiedenften Stellen ihr Unwefen treiben. freien

Spielraum zu gewähren. Dies galt für Hai-Dzuong. für Phu-Bigne und viele

andere Punkte. In der That griffen die Piraten in den Nächten vom 1. und

2. Ian. 1884 Nam-Digne an. wurden aber mit Verluft mehrerer Todten und

Verwundeten zurückgefmlagen; ein gleimes Shickfal traf fie bei dem am 4. Ian.

verfuhten Angriff auf Batang bei Hanoi. Das Expeditionscorps. das fich zwifmen

Hai-Dzuong und Phu-Bigne fammelte. unternahm daher einen neuen Streifzug

nach den Provinzen Nam-Digne und Sontah und zerftreute die Aufftändifmen.

welche beträhtlime Verlufte erlitten. Ein Führer derfelben. Dedoc. ward ver

wundet und floh nach Bac-Nigne. Auh die Freibeuter in der Provinz Sontah

wurden mit Verluften von etwa 500 Mann zerftreut. Aber Ende Februar war

die Garnifon von Hanoi wieder genöthigt. fich durch eine lebhafte Kanonade gegen

den Feind zu vertheidigen. welcher bis auf wenige Kilometer an die Stadt heran

gekommen war und gegenüber derfelben auf dem jenfeitigen Ufer des Rothen

Flufies Stellung genommen hatte. Am 21. Febr. erfolgte die Befeßßung von fieben

an dem Zufammenfluß des Rothen Fluffes und des Stromfchnellenkanals gelegenen

Pagoden durch ein Bataillon der Fremdenlegion und eine Batterie ohne Widerftand.

In der Nacht vom 25. wurden die Pagoden aber zweimal angegriffen. der Feind

jedoh mit bedeutenden Verluften zurückgefmlagen.

Nah der Eroberung von Sontah blieb den Franzofen nur mehr übrig. fim

auch Bac-Nignes zu bemächtigen. welcher Plaß nach allen Berichten für viel ftärker

und forgfältiger befeftigt galt. als es Sontah war. Derfelbe follte überdies

von 15-20000 Mann. und zwar von regulären chinefifchen Truppen. befeßßt jfein.

8*
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und endlih find auch die Zugänge zu diefer allerdings nur 35 Kilometer von

Hanoi entfernten Feftung viel fhwieriger. als es jene von Sontah waren. Der

Angriff auf diefen wihtigen Plaß erheifchte demnach forgfältige Vorbereitungen.

und es empfahl fih das Eintreffen neuer. im December aus Frankreih abge

gangener Nahfhübe. fowie die Ankunft des neuen Oberbefehlshabers. Generals

Millot. abzuwarten. Die Nahfchübe beftanden aus vier in Tunefien liegenden

vierten Infanteriebataillonen. einem Turco-. einem Fremdenlegion- und einem aus

Disciplinarcompagnien gebildeten Bataillon. -die am 23. Dec. aus Afrika ab

gingen. Endlich fhritt man an die rafche Verwirklihung des Planes. ein Frei

willigenregiment zu drei Bataillonen aus je zwei Manu pro Compagnie der in

Frankreich liegenden Infanterieregimenter zu bilden." Diefes etwa 6000 Mann

ftarke Corps.g deffen zweite Abtheilung am 10. Ian. 1884 nach Tonkin abging.

ward in zwei Brigaden getheilt. deren eine General Negrier. die andere General

Briere de ?Isle befehligen. beide unter der Oberleitung des Divifionsgenerals

Millot. Leßßterer übernahm am 12. Febr. 1884 das Obercommando in Tonkin

und erwartete feine leßten Verftärkungen am 25. oder 26.. und das noch fehlende

Kriegsmaterial gegen Ende Februar. Diefe Nahfhübe betrugen 4500 Mann und

2 Batterien. Die Operationen gegen Bac-Rigne. deffen Widerftandsfähigkeit

übrigens durch ausgebrohene Zwiftigkeiten zwifhen Annamiten und Chinefen

wie es fheint ftark gefhwäht ward. begannen ungefähr am 10.März. Courbet

kehrte nah der Alongbai zurück. hißte auf dem Bahard feine Flagge anf und

überließ dem General Millot feine Landungscompagnien. die vom Fregattenkapitän

de Beaumont befehligt werden. Auh behält General Millot die Flotille des Deltas

und die vom Fregattenkapitän Laguerre befehligten 600 Mann Marinetruppen.

Der Aufwand aller diefer Kräfte erwies fih übrigens als Luxus. denn die tapfern

Chinefen und Shwarzflaggen zogen es vor. beim Herannahen der Franzofen auh

Bac-Nigne heimlih zu verlaffen und fih auf hinefifhes Gebiet zurückzuziehen.

fodaß jener wihtige Plaß nnd die ganze Umgebung ohne Shwertftreih befeßt

werden konnte.

Tonkin war indeß niht allein der Shauplaß kriegerifher Begebenheiten.

Während der oben gefhilderten Vorgänge hatten natürlih auch die diplomatifhen

Beziehungen zum Hofe von Annam eine fhlimme Wendung genommen. und es

follte fih alsbald zeigen. welh grobe Fehler. welh beklagenswerthe Folgen die

kurzfihtige Politik eines Philaftre gezeitigt hatte. Schon im April 1883 hielt

der franzöfifche Vertreter am Hofe von Hue. Reinhart. welher bereits Gegenftand

von allerhand Behelligungen war. die feine Lage leiht verfhlimmern konnten.

feine Abreife für geboten und traf mit feinem ganzen Perfonal in Saigon ein.

An feine Stelle ward in der Perfon des zum Range eines Fregattenkapitäns be

förderten Grafen Iumeau de Kergaradec ein außerordentliher Gefandter an den

Hof des Königs Tuduk gefhickt. mit dem Auftrage. kategorifh die fofortige Ans:

führung des 1874er Vertrages zu fordern und der annamitifchen Regierung die

franzöfifherfeits befhloffene Befeßung der wihtigften Punkte Tonkins anzuzeigen.

Die Franzofen hatten. wie man bemerkt haben wird. bisher mit Annam ftets
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verhandelt als mit einer unabhängigen Maht und ohne jeglihe Rückfiht auf das

allerdings ungemein lofe Lehnsverhältniß. welhes diefes Reih mit China ver

knüpft. Unter diefen Voransfeßungen war auh der 1874er Vertrag zu Stande

gekommen. und wenn damals Frankreih das Eifen gefchmiedet hätte. folange

es warm gewefen. fo hätte es die Vortheile feines Vertrages ansnüßen kön

nen. China. welhes fih übrigens bis dahin niemals weder in die innern

Angelegenheiten Annams. noh in deffen Beziehungen zu auswärtigen Mählen

eingemengt hatte. war damals keinesfalls in der Lage. feine ohnedies blos nomi

nellen Suzeränetätsrehte geltend zu mahen. und mußte es fih. wie fhon fo oft.

gefallen laffen. vor vollendete Thatfahen geftellt zu werden. Hätte damals Frank

reih ganz Tonkin erobert. ja ganz Annam annectirt. es hätte von dem maht

lofen China kaum eine Einfprahe. gefhweige denn effectiven Widerftand zu be

forgen gehabt. Allein Frankreih verfäumte diefe. vielleiht leßre Gelegenheit; es

gab feine tonkinefifhen Errungenfchaften wieder preis. und als es nunmehr feine

Action wieder aufnehmen wollte. zeigte es fih. daß jeßt ein Factor vorhanden fei.

auf den man bisher keine Rückfiht genommen. mit dem man aber von jeßßt ab remnen

müffe: nämlih China. das fih nunmehr für ftark genug hielt. fein Wort in die

Wagfchale zu werfen und demfelben mit bewaffneter Hand Nahdruck zu verleihen.

Chinefifhe Truppen ftanden in beforgnißerregender Nähe von Tonkin. deffen Grenze

zu überfhreiten fie Miene mahten. und die Zurückziehung derfelben erfolgte erft

nah Verhandlungen mit dem pekinger Cabinet. die zu einem Vertrage führten.

welchen Bouree. der franzöfijhe Gefandte in China. angeblich eigenmächtig und

ohne Befragung feiner Regierung unterzeimnete und worin er die Snzeränetät

Chinas über Tonkin anerkannte. Eine andere Claufel berehtigte China. am End

punkt der Shiffahrt auf dem Rothen Fluß eine Zollftation zu errihten; eine

dritte Claufel ftipulirte endlih zwifhen China und Tonkin eine neutrale Zone.

wie folhe im Orient gebräuhlih und auch thatfählih zwifhen Tonkin und

China vorhanden war. Diefer Vertrag hat fpäter die verfhiedenartigften Be

urtheilungen und felbft eifrige Vertheidiger gefunden; gewiß ift jedoh. daß

damit der Vertrag von 1874 mit Annam zerriffen wurde; man kann fih alfo

niht darüber wundern. daß Bouree von feiner Regierung desavouirt und zurück

berufen wurde; allein es begreift fih auh. daß durh die Zurückziehung des Ver

trages die Beziehungen Frankrejhs zu China. welches deffen Fußfaffen im nahen

Tonkin naturgemäß mit fhelem Auge betrahtet. fih niht verbeffern konnten.

zumal annamitifhe Gefandte in Peking ihre Bemühungen fortfeßten. Hilfe von

China zu erhalten.

Seit der Zeit. da Marfhall Palikao den Kaiferpalaft zerftört. mag fih aller

dings manhes in dem Kriegswefen der Chinefen gebeffert haben. Ihre alten

Gewehre haben fie jedenfalls mit neuen enropäifhen vertaufht. und gewiß ift

auh. daß fie in ihrer Kriegsflotte anfehnlihe Fortfhritte gemaht haben. Ebenfo

fiher ift aber auh. daß die glänzenden Shilderungen. welhe wir in leßßter Zeit

über die hinefifche Wehrkraft zu lefen bekamen. wie die Berichte fachkundiger

Beobahter darthun. der Wirklichkeit durhaus niht entfprehen und zum mindeften
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auf ftarker Uebertreibung beruhen. Während nun das pekinger Cabinet demon

ftrativ den Vicekönig von Petfmeli. Li-Hung-Tfmang. zum Oberbefehlshaber der

Truppen in den vier füdlimen Provinzen des.Reiches ernannte. erklärte es. an

dem alten Rechte der Suzeränetät über Annam feftzuhalten. welmes Frankreich

beftreite. indem es mit Annam felbftändig verhandle. Mandarin Tfeng ward im

Juni 1883 eigens nah Paris zu directen Unterhandlungen gefandt. China zeigte

damals übrigens Geneigtheit. den Statusquo in Tonkin anzuerkennen. wenn feine

Anfprüme auf Oberhoheit gleimfalls anerkannt würden. Da fim dies aber natür

lich mit einer franzöfifchen Befeßung Tonkins fchlemterdings nimt vereinbaren ließ.

jnfofern dann Frankreich für feine tonkinefifmen Erwerbungen Vafall Chinas hätte

werden müffen. fo ward kein gemeinfamer Boden für eine Verftändigung gewonnen.

und Botfmafter Tfeng reifte am 23. Iuni nah London ab. China grollte alfo.

an einen ernften Conflict glaubte indeß noh niemand. troß des lauten Säbel

raffelns der Chinefen. welche die Gerüchte von Rüftungen und Ankauf von

Schiffen gefmickt ausfprengen ließen. Die wenig fcharffimtigen Politiker an der

Seine ließen fich einfchüchtern. und auch die Preffe und die öffentlime Mei

nung begannen plößßlim China. nahdem fie es früher übermäßig herabgefeßt.

nunmehr in übertriebener Weife zu überfchäßßen und fandten an Bouree's Stelle

Trieou nach China. der in Shanghai feinerfeits mit der minefifchen Regierung

verhandelte. Es trat vorerft eine friedlichere Wendung in der fchon ziemlich

.harf zugefpißßten Tonkinfrage ein. und Frankreich entfchloß fich aus freien Stücken

zu einer Befchränkung feiner Action in Hinterindien. Zudem empfing König Tuduk

das franzöfifme Ultimatum gar nicht mehr; denn nah der bei Hanoierlittenen

Schlappe und dem Tode des Majors Riviere erhielt Graf Kergaradec die Wei

fung. vorläufig in Saigon zu verbleiben und fim dem Civilcommiffar 1)r-. Har

maud zur Verfügung zu ftellen. Am 20. Iuli 1883 ftarb zu Hue aber der alte

Despot Tuduk. nachdem er zu feinem Nachfolger feinen älteften Sohn. den jungen

TaßPhu. ernannt. welcher ganz unter der Herrfmaft des Regenten Nyeng-Tong

Priang. eines fehr ehrgeizigen Mannes. ftand. Tai-Phu galt für ausgefprochen

franzofenfreundlim; eine Gruppe von Mandarinen erhob aber Tuduks Neffen

Hiep-Hoa auf den Thron.

Ießßt rafften die Franzofen fim endlich zu einer energifmen That auf und

hefchloffen. den neuen Monarchen ihre Ueberlegenheit fühlen zu laffen. Die fran

zöfijche Flotte follte einen Angriff auf die Forts von Hue machen und l)r. Har

mand dem Könige ein Ultimatum des parifer Cabinets überreimen. Das franzöfifme

Nordgefchwader lag damals vor Hongkong. Es beftand aus 2 Panzerfchiffen.

2 Corvetten und 1 Kanonenboot mit zufammen 55 Gefmüßen und 1293 Mann.

Die Tonkinflotte unter Admiral Meyer war noh ftärker; auh bei ihr befand fich

ein Panzerfchiff. die Victorieufe. Endlich ftand noh die Flotille des Fregatten

kapitäns Morel-Beaulieu zur Verfügung. welmee. unlängft durh zwei Kanonenboote

verftärkt. fim befonders zu Operationen in flachen Gewäffern und auf dem Strom

eignete. Aber nur ein kleiner Theil diefer Streitkräfte unter Admiral Courbet

ward gegen Hue dirigirt. da man blos die Forts an der Flußmündnng befeßßen.

nicht aber die Hauptftadt felbft angreifen wollte. Am 13. Aug. fuhr das fran
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zöfifhe Gefhwader von Hai-Phong nah Hue. mit l)r. Harmand an Bord. den

Träger des Ultimatums. Sollte diefes verworfen werden. fo gedahte man eine

Blokade zu verkünden und einige Punkte der Küfte als Operationsbafis zu befeßen.

Da die Annamiten Widerftand leifteten. wurden diefe Forts und Batterien von

. der See aus befhoffen und nah fehr glänzendem Angriff vom Feftlande aus mit

500 Mann befeßßt. welhe ausreihten. um den Weg vom Meere bis zur Haupt

fiadt und ihrer Citadelle offen zu halten. niht aber um die Capitale felbft

zu befeßßen. Diefe Operationen fanden am 18.. 19. und 20. Aug. 1883 ftatt

und endeten damit. daß die Annamiten einen Waffenftillftand nahfuhten. den

Courbet auh bewilligte. Die Vipere und der Lhnx liefen dann in den Kanal

von Thunn-an ein. Die Annamiten hatten etwa 700 Todte und zahlreihe

Verwundete. die Franzofen mehrere Leihtbleffirte. Nah Einftellung des Feuers

begab fih l)r. Harmand mit dem Kapitän de Champeaux am 22. Aug. als

bald nah der Hauptftadt. um mit der annamitifchen Regierung einen Frieden

zu fhließen und die Zurückberufung der in Tonkin lagernden Banden zu ver

langen.

Da der neue König alle Hofbeamten gewehfelt hatte. fo befand fih l):: Har

mand neuen Mandarinen gegenüber. deren Gefinnung er niht kannte. Doh

wurden die franzöfifhen Unterhändler am 23. Aug. von Hiep-Hoa mit allen

Zeichen vollftändiger Unterwerfung empfangen. und am 25. kam ein neuer Ver

trag zu Stande. deffen hauptfählihfte Beftimmungen waren: Annam nimmt die

Shußherrfhaft Frankreihs an mit allen Folgen. namentlih daß Frankreih die

Beziehungen Annams zu allen fremden Staaten. China eingefhloffen. leite. Die

annamitifhe Provinz Bin-Thuan wird Franzöfifh-Cohinhina einverleibt. Die

Franzofen befeßen verfhiedene andere Punkte. insbefondere die Forts an der Küfte

von Hue. Annam zieht feine Truppen aus Tonkin zurück. gibt den Mandarinen

auf. ihre Poften in Tonkin wieder einzunehmen. und erklärt die Häfen Turan

und Sontah geöffnet für den Handel aller Nationen. Auf der großen Straße

von Hanoi nah Saigon wird eine Telegraphenlinie errihtet. In allen großen

Städten Tonkins werden franzöfifhe Refidenten eingefeßßt. unter deren Controle

annamitifhe Mandarinen die innere Verwaltung fortführen. ohne daß fih die

Refidenten mit den Einzelheiten der Verwaltung befaffen. Auf Verlangen der

franzöfifhen Behörden können die Mandarinen abgefeßt werden. wenn fie feindlihe

Gefinnungen bekunden. Die Refidenten überwahen die Eintreibung und Ver

wendung der Steuern. Franzöfifme Beamte führen die Zollverwaltung. franzöfifhe

Unterthanen genießen vollftändige Freiheit ihrer Perfon und ihres Eigenthums in

ganz Tonkin und in allen offenen Häfen Annams. ebenfo alle Ausländer. welhe

den franzöfifhen Shuß nahfuhen. Frankreih erhält das Reht ungeftörten Ver

kehrs auf dem Rothen Fluffe; es befhüßt den König gegen alle Angriffe von außen

und Aufftände im Innern. unterftüßt ihn bei feinen berehtigten Forderungen

gegen Fremde. vertreibt allein die Shwarzflaggen. wahrt die Siherheit und Frei

heit des Handels auf dem Rothen Fluffe. ftellt auh dem Könige die nöthigen

Ingenieure. Gelehrten und Offiziere. Durh fernere Berathungen wird der jähr

liche Antheil der Regierung von Annam an dem Zoll- und Telegraphenerträgniß
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in Annam. an den Steuern und Zöllen in Tonkin. an Monopolen und Unter

nehmungen feftgefeßßt werden.

Nah Abfhluß diefes. wenn er zur Ausführung gelangt. ungemein günftigen

Vertrages ward Hiep-Hoa das Großkreuz. feinen beiden Miniftern das Großoffi

zierkreuz der Ehrenlegion verliehen. Sehr bald begannen indeß Beforgniffe hin

fihtlich der wahren Gefinnungen und des wirklihen Einfluffes der Mandarinen

aufzutauchen. mit welhen der Vertrag vereinbart worden. Hiep-Hoa regierte fo

wenig wie feine Vorgänger felbft. fondern ließ die meift in China erzogenen und

unter chinefifhem Einfluß ftehenden höhern Beamten fhalten. Die Partei. welche

ihn auf den Thron erhoben. zerftreute fih jedoh fehr bald. fodaß der neue König

ohne Anhang blieb. Der Regent Nyeng nahm diefen Umftand wahr. um ihn zu

ftürzen. Von mehrern Mandarinen nnd Offizieren begleitet. begab er fih eines

fhönen Morgens im December 1883 zum König. ftellte ihm vor. er könne niht

weiter regieren. und ließ ihm die Wahl zwifhen Erdroffelung und Gift. Ver

geblih widerftand. flehte Hiep-Hoa; alles. was er erreihen konnte. war die Ge

währung einer Stunde Bedenkzeit. Der königlihe Verurtheilte entfchied fih für

das Gift und wandte dann feine Shritte nah einem andern Flügel des Palaftes.

Dazu mußte er über einen Hof fhreiten. wo die königlihe Wahe in voller Rüftung

verfammelt war. Hier näherte fih ihm ein Adjutant des Kriegsminifters und

fagte: ..Dein Gang ift unfiher. du mußt dih ein wenig ftärken." Damit reihte

er dem Fürften eine mit Opium gefüllte Schale und lud ihn zum Trinken ein.

Hiep-Hoa ftarrte dem Offizier ins Gefiht. nahm die Shale. (eerte fie in einem

Zuge. that noh einige Shritte und fiel leblos zu Boden. Alfogleih eilte Nyeng

herbei: ..Ift's gefhehen?" fragte 'er. ..Ia". erwiderte jener. ..fieh nur. es ift aus

mit ihm." ..Es lebe Tai-Phu!" Diefer Ruf wurde von allen Anwefenden

wiederholt. Der neue König bewohnte den Frauenpalaft. .wo man ihn fogleich

auffuchte. Als man ihm fagte. um was es fih handle. wurde er todtenblaß.

zitterte und klammerte fih an die Möbel und Thürpfoften. damit man ihn niht

wegführen könne. Es währte lange. ehe er fich beruhigen ließ und fich mit der

Regierungswürde ausföhnte.

Wie man fieht. handelte auh bei dem neuen Vertrage Frankreih immer

fcheinbar ohne jegliche Rückficht auf das Vafallenverhältniß zwifhen Annam und

China. Es liefen aber doch gleihzeitig Verhandlungen mit der hinefifhen Re

gierung nebenher. einestheils geführt von Tricou in Shanghai. andererfeits von

dem Chinefenbotfhafter Tfeng in Paris und London. DurchTricou unterbreitete

die chinefifhe Regierung Ende Iuli 1883 dem franzöfifhen Cabinet den Vorfhlag.

durh einen förmlihen Vertrag die künftige Stellung der beiden Mächte zu Annam

und Tonkin zu regeln. China mahte aber dabei nah wie vor feine Suzeränetäts

rechte auf Annam geltend. deren Anerkennung Frankreih verweigerte. Zugleich

wurden die Shwarzflaggen durh zahlreihe hinefifhe Zuzügler verftärkt. und die

ohnehin fhon ftarken Garnifonen in den hinefifhen Grenzprovinzen Yünnau und

Kwang:fi erhielten beträhtlihe Nachfhübe an Mannfhaften und Vorräthen. fodaß

der franzöfifhe Minifter des Aeußern. Challemel-Lacour. beim Mandarin Tfeng

die Zurückziehung diefer Truppen forderte. In China mahte fih aber felbft im

_ e „*4
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Norden eine fehr kriegerifhe Stimmung geltend. und im Arfenal zu Nankinig

herrfhte die größte Rührigkeit. In den hinefifhen Küftenftädten ward die große

Aufregung wegen Tonkin noch gefteigert durch die Handlungsweife eines beim Zoll

amt zu Kanton angeftellten Franzofen. der im Streitc mit Kulis durch Revolver

fhüffe einen Knaben tödtete und zwei Frauen verwundete. Plakate an den Häufern

forderten darauf hin die erbitterte Bevölkerung zur Ermordung aller Fremden.

namentlih der Franzofen auf. Zugleih befhloß die Regierung von Peking einen

Specialbotfhafter an Bord eines hinefifhen Kriegsfcmiffes nah Hue zu entfenden.

um namens des hinefifhen Kaifers die Einfeßung Hiep-Hoa's auf den annami

tifhen Thron vorzunehmen. Der neue Vertrag von Hue. welher. nebenbei be

merkt. auch in England kaum als ein freudiges Ereigniß begrüßt wurde. befonders

die Claufeln bezüglih der Regelung der Beziehungen Annams zum Himmlifhen

Reihe. trugen noh merklih dazu bei. die gereizte Stimmung der Chinefen zu

fteigern. Natürlih war von einer Anerkennung diefes Vertrages ihrerfeits gar

keine Rede. weil nah ihrer Auffaffnng Annam gar kein Reht befißßt. felbftändige

Verträge abzufhließen. Ia. das pekinger Cabinet entfandte fogar Truppen nach

Tonkin. was es zwar niht offen zugeftaud. aber doh als möglich einräumte.

Dadurh fpißte fih der Conflict mit China immer mehr zu. England. von feinen

Jntereffen geleitet. befhwor in feiner maßgebenden Preffe Frankreih. es niht zu

einem Kriege mit China kommen zu laffen. Daß es dem Himmlifhen Reihe

übrigens gar niht fo Ernft war mit feinem kriegerifhen Auftreten. bewies der

Umftand. daß Mandarin Tfeng am 5. Sept. mit feinem gefammten Perfonal aus

London nach Paris zurückkehrte. um die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

wenn auh vielleicht erft infolge der freundfhaftlihen Vermittelung des englifhen

Minifters des Auswärtigen. des Earl of Granville. Ans den verfhiedenften Gründen

kann China eigentlih keinen Krieg wünfhen; einer europäifchen Großmaht ift es

noh keinesfalls gewachfen. auh weiß es fehr gut. daß ein' ernfter auswärtiger

Krieg das Signal zu einer Menge von Aufftänden im Innern des Reiches geben

würde. Immerhin hielt Tfeng an dem prineipiellen Standpunkte feft. wonah

keine Abmahung mit Hue Gültigkeit habe. wenn fie niht in Peking genehmigt ift.

erklärte fih aber bereit. nach Anerkennung diefes Princips. das franzöfifhe Pro

tectorat über einen Theil Tonkins auf der feinerzeit von Bouree vorgefhlagenen

Grundlage zuzulaffen. Darauf reifte er am 9. Sept. nah London zurück. in

Paris einen Vertragsentwurf hinterlaffend. der vom franzöfifmen Minifterrath

geprüft werden jollte. Tfeng's Vorfhläge waren infofern als eine Art von Ulti

matum anzufehen. als deren Zurückweifung alle weitern Unterhandlungen für längerr

Zeit abbrehen mußte.

Angefihts der immer drohender fih geftaltenden Verhältniffe war in Frank

reich die öffentlihe Meinung erwacht; die oppofitionellen Organe warfen der Re

gierung ihre Fehler in der Tonkinaffaire auf das heftigfte vor und drangen auf

fchleunige Einberufung der Kammern; andererfeits verfuhte das in feinen Inter

efien durh die Möglihkeit eines Krieges fhwer bedrohte England vermittelnd

einzufpringen. Lord Granville beftrebte fih. eine Verftändigung zu erleihtern.

doh kam es zu keinen Abmahungen. Challemel-Lacour zeigte fih blos geneigt.
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in verföhnlimfter Form mit Tfeng zu verhandeln. Einen effectiven Krieg mit

China wünfmten auch in Frankreich weder Regierung noch Volk; mit der von

Tfeng verlangten Rückkehr auf den Standpunkt Bouree's hätte fich aber die fran

zöfifme Politik unlengbar auf den Rückzug begeben. Im Miuifterrath vom 13. Sept. z

entftanden daher ernfte Meinungsverfmiedenheiten unter den Miniftern. von welchen i

fich namentlich Iules Ferrh für ein nahdrücklimes Vorgehen in Tonkin ausfpram.

deffen Verwandlung in ein allgemein europäifmes Handelscentrum ihm vorfchwebe.

Durch diefe Aenderung des urfprüngkichen Programms gelang es Ferrh allerdings.

fich die Unterftüßung der europäifchen Diplomatie gegenüber China zu fichern. fo

daß er Tfeng. wenn auh nimt mit offenem Kriege. fo doch mit einer Blokade

der chinefifmen Häfen drohen konnte. Eine lange Unterredung. welme Tfeng mit

Waddington. dem franzöfifchen Botfhafter in London. und dem Lord Granville

hatte. veranlaßte ihn nach Paris zurückzukehren. wo er am 18. Sept. mit Ferrh

eine Berathung freundlichen Charakters pflog. Troßdem kam man im Grunde

um keinen Shritt vorwärts. Immer handelte es fich darum. wer Tonkin befißen

werde. China fmlug eine Theilung des Landes durch den Rothen Fluß vor: das i

linke Ufer folle an das Himmlifme Reim fallen. während Frankreim über das

remte Ufer wie über den Reft von Annam fein Protectorat ausüben folle. Durch

diefen Vorfchlag wäre aber China zum Befißer der vielbegehrten Bergwerksdiftricte

und der trefflimen Häfen von Hai-Phong und Along geworden; nur der füdlime. K

klimatifch ungefunde und wirthfchaftlim werthlofe Theil Tonkins käme dadurh au

Frankreich - eine unmögliche Zumuthung. j

Beim Zufammentritt der Kammern. Ende October 1883. befchloß die fran

zöfifme Regierung. dem Parlament zur Rechtfertigung ihrer Politik und zur Be

gründung einer neuen Creditforderung einen Bericht zugehen zu laffen. Diefes f

Gelbbuch ward am 23. Oct.. nach der Sißung. unter den Abgeordneten und

Senatoren vertheilt und lieferte den oppofitionellen Blättern reichlichen Stoff zu

lebhaften Angriffen. Die Nothwendigkeit einer Interpellation ward allerfeits an

erkannt. Schon feit dem Tage. an welchem Tfeng feine dnrhaus unannehmbaren

Vorfmläge mitgetheilt hatte. mußte es für jedermann klar fein. daß China nur

die Verhandlungen verfchleppen. aber keine ernftlichen Zugeftändniffe machen wollte. *

Wie in Paris. fo fchwankte man auch in Peking und konnte zu keinem Entfchluß

kommen. zumal fim am dortigen Hofe zwei widerftrebende Strömungen bekämpften:

die Kriegspartei. welmer Prinz Tfhun. der Vater des jungen Kaifers. angehört. l

und die Friedenspartei. vertreten durch den einfichtsvollen Prinzen Kong und den

aufgeklärten Vicekönig Li-Hung-Tfhang. In feinem Gelbbuche ftellte Challemel- j

Lacour den Verlauf feiner Verhandlungen mit China fo dar. als ob die pekinger

Regierung urfprünglim von den beften Abfichten für Frankreich befeelt gewefen

wäre und weder das franzöfifme Protectionsremt über Annam habe anfemten.

noch der Tonkinexpedition habe Schwierigkeiten in den Weg legen. fondern nur

ihr Ehrenremt der Oberherrlichkeit habe bewahren wollen; erft in leßterer Zeit

fei China durch fremde Einflüffe halsftarrig geworden und habe neue Anfprühe

erhoben. Da veranlaßte der Chinefenbotfhafter Tfeng die Veröffentlihung aller

gewechfelten Depefchen und erbrachte damit den Nachweis. daß Challemeks Dar
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legung des Sahverhalts nur mittels gröbliher Vertufhung von Thatfahen und

Verftümmelung diplomatifher Actenftücke möglih gewefen. daß vielmehr China

fhon feit drei Iahren nie aufgehört habe. gegen die franzöfifhen Umtriebe in

Tonkin als gegen eine Verleßßung der hinefifhen Rehte und Intereffen zu pro

teftiren. Dies betonte Tfeng ganz befonders noh in feiner ungemein ernften. ja

bitter gehaltenen Depefhe vom 15. Oct. 1883. Zugleih berief fih China auf

das ihm von Annam eingeräumte Reht. auf der linken Seite des Rothen Fluffes

polizeilihe Ueberwahung zu üben. Ans diefem Grunde befinde fih. erklärte Tfeng.

ein hinefifhes Corps von 10000 Mann an der Grenze von Yünnan. ein zweites

von 5000 Mann in der Umgebung von Bac-Nigne. womit die Anwefenheit hine

fifher Truppen auf tonkinefifhem Boden officiell eingeftanden war.

Troß diefer fenfationellen Veröffentlichungen ging die Interpellationsdebatte

über Tonkin in der franzöfifhen Kammer fhon am zweiten Tage zu Ende und

brahte der Regierung einen weit größern Sieg. als erwartet wurde. Der Minifter

präfident Ferrh hielt am 30. Oct. eine Rede. welhe als Knalleffect mit der Ver

fiherung fhloß. daß der Vicekönig Li-Hung-Tfchang in den abberufenen Gefandten

Tricou dringe zu bleiben. fich fehr unruhig zeige und den Mandarin Tfeng offen ver

leugne. Der Minifter verlas eine' Depefhe Tricou's aus Shanghai vom 29. Oct..

welhe dies rückhaltslos meldete. Tfeng äußerte fih fehr geringfhäßßig über diefe

Depefhe; fein Secretär erklärte fie für ein unwürdiges Manöver. da fein Chef

niht von Li-Hung-Tfhang. fondern vom Tfung-Li-Yamen abhänge. Dennoch hat

Tricou mit feiner Behauptung wahrfheinlih reht und hält auh heute noch daran

feft. daß der Vicekönig von Petfheli. welher in der Leitung der politifhen An

gelegenheiten zu Peking das große Wort führt und durh deffen Hände alle De

pefhen ohne Unterfhied gehen müffen. Tfeng's Verfahren misbilligt habe. Tfeng

habe in Peking nur geringen Einfluß. und man würde ihn fhon abberufen haben.

wenn man niht auf feine fehr angefehene Familie Rückfiht nähme und man einen

Nachfolger für eine Rolle finden könnte. die unter den obwaltenden Umftänden

niemand annehmen wolle; auh werde Tfeng gewiß niht nah China zurückkehren.

da er fich niht verhehlen könne. was dort feiner warte. Die Wahrheit ift:

Mandarin Tfeng ift ein Mann der Kriegspartei. die noh immer ftark genug

war. ihn zu halten. denn er ließ dem franzöfifhen Minifterium des Auswärtigen

eine vom 3. Nov. datirte Note zuftellen. worin der Tfung-Li-Yamen. d. h. die

hinefifhe Regierung ihr Erftaunen ausdrückte über das Li-Hung-Tfhang zuge

fhriebene Benehmen und gleihzeitig Tfeng's Haltung billigte. Das franzöfifhe

Auswärtige Amt beeilte fih niht fehr mit der Beantwortung der Depefhe. zum

niht geringen Verdruß Tfeng's. welmer fih fo peffimiftifh als nur immer denkbar

über die Lage der Frauzofen in Tonkin und den Stand der fhwebenden Ver

handlungen einem journaliftifhen Interviewer gegenüber ausließ. An kriegerifhen

Vorbereitungen ließ es auh China niht fehlen. oder wußte wenigftens diesbezüg

lihe Nahrihten gefhickt zu verbreiten. Die Note vom 3. Nov. theilten die

hinefifhen Gefandten in Europa den Regierungen mit. bei denen fie beglaubigt

find. Aus diefem hinefifhen Rundfchreiben nahm dann England Veranlaffung.

offieiell Frankreih feine freundfhaftlihe Vermittelung in dem Tonkinftreit anzu
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bieten. Ferrh erhob dagegen keine prineipielle Einwendnng. erklärte aber. es fei

für die Ehre der franzöfifchen Waffen nothwendig. zuvor Bac-Nigne oder Sontay

zu nehmen. damit es niht ausfehe. als ob Frankreih vor den Chinefen zurück

weihe. deren Kaifer Mitte November ein höhft kriegerifches Decret an den Vice

könig von Nanking erließ. worin er den Vormarfch der Franzofen auf Bac-Nigne

als Friedensbruch bezeichnete. Demnach brahte der franzöfifhe Minifter bei der

Kammer eine neue Creditforderung ein. wobei er Erklärungen über die militärifhe

Lage in Tonkin gab und die Wiederaufnahme der Operationen ankündigte. Nach

mehrtägigen Berathungen des Tonkinausfchuffes empfahl der Berichterftatter den

Kammern die Bewilligung der verlangten 9 Mill. Frs. Am 7. Dec. begann

dann die Tonkindebatte. und am 11. hatte die Kammermehrheit wie Ein Mann

die erbetenen Credite bewilligt.

Mittlerweile arbeitete die englifche Diplomatie im Intereffe der Erhaltung

des Friedens und in jenem ihres Landes. während gleichzeitig Deutfhland den

Großmähten die Aufftellung einer gemeinfamen Kanonenbootflotte vorfhlug. um

Leben und Eigenthum der in den chinefifchen Küftenftädten wohnenden Europäer

gegen etwaige Feindfeligkeiten der Chinefen zu fichern; denn wiederholt war

chinefifcherfeits die Drohung ausgefprohen worden. daß im Falle eines Krieges

mit Frankreih niht für die Siherheit der Europäer eingeftanden werden könnte.

Berliner Organe bemerkten mit Reht. daß durch Drohungen nah Art der erwähnten

nur Sympathien für Frankreichs civilifatorifhe Aufgaben in Tonkin wach gerufen

werden können. Ferrh hatte aber in feiner Antwort auf die Note vom 3. Nov.

erklärt. der franzöfifhe Feldzugsplan könne niht mehr geändert werden. Tfeng

erwiderte darauf am 30. Nov.. China betrahte niht blos die Einnahme von Bac

Nigne oder Sontah als eine Kriegserklärung. fondern fogar jede Bewegung gegen

beide Pläßße. die zu einem Kampfe zwiWen hinefifchen und franzöfifchen Truppen

führen würde. als einen 0er8113 deUi. der ihn. Tfeng. veranlaffen würde. feine Päffe

zu fordern. Wie wir wiffen. nahmen die Franzofen diesmal keine Rückficht auf

die hinefifhen Drohungen und eroberten das in der That von Chinefen befeßte

Sontah. fpäter fogar Bac-Nigne. In der Kammer brachte der Minifter einen neuen

Tonkincredit von 20 Mill. ein. deffen Genehmigung zu befürworten der Kammer

ausfchuß am 17. Dec. einftimmig befhloß. Die Bewilligung ließ auh in der

That niht lange auf fih warten. Nahdem Sontah genommen war. zog fich Bra

marbas Tfeng nah England zurück. jedoh ohne feine Päffe zu verlangen. wie er

gedroht hatte. Zuerft berief er fih darauf. von den Vorgängen in Tonkin noch

keine officielle Kenntniß zu befißen: eins der ftets wiederkehrenden Kunftftücke der

chinefifchen Diplomatie; dann aber mahte er feinem ohnmächtigen Ingrimm Luft

in einem an eine deutfhe Zeitfhrift (..Deutfhe Revue") gerihteten Shreiben.

worin er. der bei der franzöfifhen Republik acereditirte Diplomat. die Erinnerung

an Sedan wahrief und gelegentlich der Einnahme von Sontah von Straßburg und

Meß fprach. Auch die übrigen europäifhen Mächte durften erftaunt fein über die

hochmüthige. an fie gerichtete Sommation. in dcr hinefifh-franzöfifhen Differenz

zu interveniren. wie über die Perfiflage. die er gegen ihre Weigerung zu einer

Mediation richtete. und die läherlihen Drohungen von Repreffalien. vermittels
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derer er fie gegen Frankreim aufzuftacheln fuchte. Offenbar follten diefe übrigens

diplomatifm völlig werthlofen Kundgebungen Tfeng's feine eigene Unruhe und

Angft verdecken; denn der Tfung-Li-Yamen ift gegen unglückliche Diplomaten un

gleim ftrenger als unfere europäifmen Minifterien auswärtiger Angelegenheiten.

[In kran-Ze 0u 168 cläeore, en Elaine on 188 cleeaUe.

Nachdem nun Sontah genommen. erklärten fim die franzöfifmen Blätter ein

ftiinmig gegen die englifche Mediation zwifmen Frankreim und China. zumal ein

ruffifches Blatt. die ..Uonoje li7remj3" (..Neue Zeit") als Weihnachtsbefmerung

die diplomatifme Welt mit der fehr pofitiven Nahrimt überrafchte. daß die eng

lifche Vermittelung auf der Bafis eines geheimen Vertrages erfolgen werde. welmen

Tfeng mit Lord Granville abgefchloffen habe und wonach fich China verpflimte.

die 41000 Quadratkilometer große Infel Hainan an England abzutreten für den

Fall. daß leßßteres Frankreich zum Verzimt auf das das Thalgebiet des Rothen

Fluffes beherrfchende Bac-Nigne bewege. Glücklicherweife waren aber diesmal

die Franzofen entfchloffen. den Erfolg von Sontah auszunußen. fie fprachen fogar

davon. ein Pfand zu verlangen für die pecuniären Verantwortlihkeiten. welme

China ihnen aufgeladen. und erblicken in der aggreffiven Haltung Chinas ein

Recht zu folchem Verlangen. Die Operationen gegen Bac-Nigne begannen und

zeigten. daß Frankreim die Drohungen Chinas mit einem ..officiellen“ Kriege

nicht mehr fürhte. Und es that wohl daran. Man fchäßßte die Zahl der chine

fifmen Truppen in Bac-Nigne auf 15-20000; das war alles. was China nah

dreimonatlimen Vorbereitungen hatte in Linie ftellen können. In Hongkong felbft

ftimmte die öffentliche Meinung der Europäer darin überein. daß China ohnmähtig

fei. und die Thatfachen haben ihnen recht gegeben; auh hätte man mit Ver

zweiflung ein Uebereinkommen gefehen. welmes dem Himmlifchen Reime einen

Theil der nördlichen Provinzen. d. h. der Bergwerksgegend abträte. auf welche

die Coloniften große Hoffnungen feßten.

In Annam felbft hatten die Franzofen auh nach der Thronbefteigung des

ihnen günftig gefinnten Königs Tai-Phu mit den größten Shwierigkeiten zu

.kämpfem Die annamitifchen Mandarinen erwiefen fich immer feindfeliger. fodaß

der franzöfifche Minifterrefident de Champeaux die unverzügliche Befeßung von

Hue verlangte. Auch fanden beklagenswerthe Chriftenmeßßeleien in der Umgebung

von Hue. dann in der Provinz Phan-Hoa. zwifmen Hue und dem füdlimften Arm

des Deltas ftatt. Mehrere chriftliche Niederlaffungen wurden zerftört. Von hoch

geftellten Mandarinen gedungene Banden durchzogen das Land mit dem Rufe

..Tod den Chriften. Tod den Franzofen!" dabei plündernd und mordend. Be

fonders fcheint der annamitifme Kriegsminifter dabei betheiligt gewefen zu fein.

So ließ z. B. in Phu-Kwang am Songma ein Militärmandarin am 1. Ian. 1884

einen annamitifchen Geiftlimen und fieben Katechumenen köpfen. die hriftliche

Niederlaffung niederbrennen und die andern Chriften niedermeßeln. In Longtan

tödteten die Bergfchüßßen unter Führung eines Bandenhäuptlings einen Priefter.

maffakrirten und verbrannten drei Dörfer; desgleimen am Ian. Die Chriften

in der Umgebung von Turan verließen die Dörfer und begaben fim nah Quinhoa.
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wo fie hofften Franzofen anzutreffen. Sobald Admiral Courbet von diefen Vor

gängen Nahricht erhielt. entfandte er ein Kriegsfchiff. um die Chriften zu befhüßen.

Auh befferte fih die politifche Lage fchon Anfang Ianuar 1884 fehr beträhtlich.

Das franzöfifhe Protectorat ward durh anthentifche Urkunde und in feierliher

Audienz. auf welhe eine Privataudienz folgte. förmlihft anerkannt. Die Be

feßung der Citadelle von Hue ward im Princip angenommen. was freilih niht

viel bedeuten will. folange es niht cle knew gefchehen ift. Die Parteigänger

banden. welhe das flahe Land durhzogen. wurden unterworfen und ihre Führer

verurtheilt. Der König ernannte auh zwei Bevollmähtigte. welhe bei der Be

ruhigung der weftlihen Provinzen von Tonkin behülflih fein follen. Tricou,

welher. aus China abberufen. in Annam verweilte bis zur Ankunft des Generals

Millot. um demfelben über die Gefinnungen und die Haltung der annamitifhen

Regierung Beriht zu erftatten. erhielt vor feiner Abreife nach Europa vom König

einen Brief. worin diefer den Wunfh ausdrückte. die franzöfifhe Regierung möhte

ihm doh eine Dampffchaluppe für feine Spazierfahrten fhenken. und Tricou hofft.

diefes Gaftgefchenk werde dem jungen Fürften gefandt werden. fobald alle Feind

feligkeiten eingeftellt find. Und dies gefhah mit überrafhender Schnelligkeit. Als

die Chinefen merkten. daß die Franzofen fih durch ihr Säbelgeraffel niht ein

fchühtern ließen. fondern unbehindert fortfuhren. einen wichtigen Plaß Tonkins

nah dem andern fih zu unterwerfen. lenkten fie in friedlihere Bahnen ein_

Vicekönig Li-Hung-Tfchang. das Haupt der hinefifhen Friedenspartei. mahte es

der pekinger Regierung begreiflih. daß fie mit Frankreih zu einer friedlichen

Verftändigung gelangen müffe. Der großmänlige Mandarin Tfeng. der wol die

meifte Shuld an dem weit gediehenen Stand der Verwickelungen trug. wurde

abberufen. und als nun in Tien-Tfin in der Perfon des Commandanten Fournier

ein gefhickter Unterhändler erfhien. da waren die bezopften Söhne des Himm

lifhen Reihes fhlau genug. die neuerdings dargebotene Hand diesmal zu ergreifen

und fih in das Unvermeidlihe zu fügen. In dem Vertrage von Tien-Tfin. der

im Mai 1884 zu Stande kam. geftand China den Franzofen niht nur alles zu

und noh mehr. als diefe bei Beginn der Feindfeligkeiten verlangt hatten. fondern

verpflichtete fich auh. binnen drei Monaten einen befondern Handelsvertrag mit

Frankreich abzufchließen. China erkannte das Protectorat Frankreihs über Annam

und Tonkin an. während die definitiven Grenzen zwifhen China und feinem bis

herigen Vafallenreih noh einer fpätern Regelung vorbehalten find. Von einer

neutralen Zone zwifhen beiden Ländern ift niht mehr die Rede. wohl aber wer

den die hinefifhen Provinzen Kwangfi und Kwangtun (Kanton) dem franzöfifhen

Handel erfhloffen. und die Franzofen als nunmehrige Herren in Tonkin haben

fürderhin alle Muße. durh die Wafferftraße des Rothen Fluffes auh die Eröff

nung Yünnans zu bewirken. China läßt fih alfo die unmittelbare Nahbarfhaft

Frankreihs auf einer weiten Strecke feiner Südgrenze gefallen. Klug waren die

Franzofen jedenfalls darin berathen. daß fie China keine allzu harten Bedingungen

ftellten. niht verlangten. daß es ausdrücklih auf fein Suzeränetätsrecht über

Annam verzihte. und auh keine Geldentfhädigung beanfpruhten. Natürlich hatte

-



Annam und Tonkin. x27

 

der Vertrag von Tien-Tfin auh einen Friedensvertrag mit dem Könige von

Annam zur Folge. welhen diefer im Princip um fo eher annahm. als ihm die

zuleßt im Süden feines Reihes abgenommmenen Provinzen wieder zurückgeftellt

werden follen. Dafür muß er felbftredend den Franzofen fo viele anderweitige

Vergünftigungen zugeftehen. daß diefe fih als eigentlihe Herren jenes hinter

indifhen Reihes betrahten dürfen. So endete denn die fo vielfah angefein

dete tonkinefifhe Unternehmung mit einem glänzenden Siege der franzöfifhen

Politik.

 



 

Chronik der Gegenwart.

Literarifüjei Revue.

In einer wohlfeilen Ausgabe. die indeß mit Ornamenten und Initialen von

A. Shill gefchmackvoll ausgeftattet ift. find Alfred Meißner's ..Dichtungen"

in vier Bänden erfchienen (Berlin. Gebrüder Paetel). Meißner? ..Gedichte" und

befonders fein ..Ziska" haben längft ihren feften Plaß in unferer Nationalliteratur;

auh find fmon einmal des Dimters ..Gefammelte Werke" erfchienen. in denen auch

feine Gedimte und epifmen Dimtungen Aufnahme gefunden haben. Die neue

volksthümliche Ausgabe wendet fim an ein größeres Publikum und verdient infofern

kritifche Beachtung. als fie einiges Neue bringt. was auch noch nimt in den

..Gefammelten Werken" zu finden ift. Hierzu gehören die ..Herbftblumen. Ele

gien und Stimmen am Grabe einer jungen geliebten Gattin": man mag fie mit

den Gedichten Geibeks an Ada vergleimen. von denen fie fim durh einen ftark

peffimiftifmen Zug unterfmeiden. durh eine mit dem Schickfal remtende Skepfis.

Der Dimter preift das Glück feiner kurzen Ehe. die er eingegangen. als fim fchon

feine Lebensfonne am Wolkenrand neigte; er verzieh allen Stürmen einer rauhen

Lebensfahrt. da er am Schluß die Süße gefunden. die ihm die Freuden gab:

Wie ein Wandeln unter Aehren.

Wo Cvanen dunkelblau

Ihre Augen zu uns kehren.

War dein Umgang. füße Frau.

Mit ihr hätt' er auf einem Stein. um den die Meereswogen trieben. glücklich

fein können; doch fie erkrankte... nimt Bitten. nimt Thränen. nimt Gebete halfen.

Der Ausdruck des Shmerzes und der Verzweiflung in diefen Gedichten hat etwas

Ergreifendes; es find keine wilden und rauhen Stimmen. wie die Gedimte Geibeks.

Neu ift ferner im vierten Bande der Dimtungen die poetifme Erzählung ..König

Sadal"; fie hat ebenfalls einen herben Zug. etwas wild Leidenfchaftlimes. Der

Thrazierkönig. der die Tochter des Bildhauers von Korinth in fein rauhes Land

als Gattin führt. ift ein Othello. der fein Weib in graufamfter Weife peinigt und

elend mamtt. fie mit Noth aus den Fluten rettet. in die fie fim ftürzte. das Heilig

thnm der Artemis ftürmt. in dem fie eine Zuflucht fuchte. bis fie fich durh einen

Dolchftoß das Leben nimmt und er fim in den Abgrund ftilrzt. Das unheimlim

düftere. nachtgraue Colorit diefer Dichtung ift wohlgelungen. und wenn der Held

die Wölfe Thraziens anruft. die grauen Hunde der großen Artemis. die er beleidigt

hat. fo befinden wir uns ganz im Banne der Stimmung. welche das Gedicht

beherrfmt. . _

Wir haben im vorigen Iahrgang unferer Zeitfchrift einen literarifmen Effah

über Carmen Shlva. die Dichterin auf dem Throne. gegeben: feitdem ift

wieder eine größere Gedimtfammlung derfelben erfchienen: ..Meine Ruh'" (Berlin.

A. Duncker). Da feiert fie ihr rumänifmes m0n-r8p08. ihren Wald. jenen präm

tigen. von hohen Bäumen gebildeten Laubengang. den uns das Titelbild zeigt;

 



fiterarifhe Revue. x29

das ift die Stätte. wo die königlihe Dihterin ihren Gedanken Audienz ertheilt: '

wie reih ihr diefelben zuftrömen. das beweift der umfaffende Band. Mit vollen

Händen ftreut fie Sinn- und Denkfprühe jeder Art aus: einige davon haben

vielleiht eine etwas harte und ftahelige Schale und find in der Form niht

genug geglättet; doh es gibt auh glatte Perlen darunter. von fhöner Rundung.

die dem Shaßkäftlein deutfher Spruhweisheit zur Zierde gereihen. Es geht

ein Zug geiftiger Autonomie durh diefe Dihtungen. eine Verherrlihung freier

Anfchaunngen gegenüber dem Hergebrahten. Man könnte fagen. daß einer Königin.

bei ihrer hohen Stellung. leiht wird. auf vieles herabzufehen. wodurh die Tiefer

ftehenden fih gebunden fühlen. Dies wäre aber eine einfeitige Auffaffung: der

Zwang der Meinung maht fih gerade in jenen höhern Regionen gebieterifher

geltend. und auh eine Königin hat das Reht. fih dagegen aufzulehnen und die

Geifel der Satire über vieles zu fhwingen. was fih an fie herandrängt. was

fie umgibt. Gleich das erfte Gediht: ..In aller Welt". ift eine finnvolle Parabel.

in welher über die Lügenhaftigkeit der Menfhen der Stab gebrohen wird. Ein

indifher König will zu feinem Thronfolger nur denjenigen mahen. deffen Mund

nie die Lüge gefhändet hat. Vergeblih geht er darauf aus. ein folhes Menfchen

wunder zu entdecken; überall begegnet ihm die Lüge. endlih findet er einen gold

lockigen Iüngling. mit einem Blick wie Sonnenfhein. mit einem ernften. reinen

Munde; er glaubt am Ziel zu fein; da zeigt es fih. daß diefer Iüngling ftumm

ift. Auh andere mehr liederartige Gedihte haben finnige Prägnanz. fo das Lied

von der ..Afhe". das man einen poetifhen Sodomsapfel nennen könnte. der ..Preis

des Liedes". dem fih der Preis heitern Lebensgenuffes anfhließt. das ..Eho".

..AlpenglühenE die Decembergedihte und andere. ..Niobe" ift eine fhwunghafte

antike Freske. ..ein Bachanal" mit feinen fatirifchen Lihtern. eine antikifirende

Humoreske. Geifiige Bedeutung ift allen diefen Gedihten aufgeprägt. wenn auh

ihre Form niht immer gleihmäßig geglättet ift. einzelne unreine Reime. Härten

und zu herausfordernde Wendungen im Stil der kraftgenialifhen Shule ftören.

Den ..Neuen Balladen" von Heinrih Vierordt (Heidelberg. H. Winter)

muß man nahrühmen. daß fie den alten Gefpenfterplunder beifeite laffen und fih

eht moderne Stoffe wählen: es kommt nur auf die Auffaffung des Dihters

und auf feine Geftaltungskraft an. um auh zeithiftorifhe Themata für die Ballade

zu verwerthen. Bei Chamiffo. Uhland und Freiligrath finden fih die Anfänge

diefer Rihtung: Vierordt hat einige rühmenswerthe moderne Balladen gefhaffen:

..Die Tuilerienkinder" mit ihren gefhihtlihen Perfpectiven und den ..Traum von

Miramar". in welhem das Gefhick des Kaifers von Mexico. Maximilian. mit

ftimmungsvollem Colorit gefhildert ift. ..Die Tuilerienkinder" verdienen aller

dings wegen der knappen Faffung den Vorzug; ..Der Traum von Miramar" hat

fhon den etwas weitern Faltenwurf der poetifhen Erzählung. Eine mehr fociale

Ballade niht ohne eine gewiffe wilde Kraft ift ..Die Gottesräuberin".

Stoffe der Neuzeit hat fih Ernft von Wildenbruh in feinen ..Dihtungen

und Balladen" (Berlin. Freund u. Ieckel) niht gewählt: fie haben alle drama

tifhes Mark und dramatifhe Kraft. aber auh jene Herbheit. welhe den Dramen

diefes Dihters eigen ift. Die meiften find etwas breit ausgeführt und es fehlt

ihnen die Prägnanz. welhe volksthümlih fagenhafte Stoffe verlangen; ftatt des

lhrifh austönenden Refrains findet fih meiftens der dramatifhe Actfhluß.

Die erfte größere Dihtung: ..Daniel in der Löwengrube". ift im Grunde ein

Oratorium mit Chorgefängen. die bisweilen an diejenigen der attifhen Tragödie

erinnern. Souft ift der biblifhe Pfalmenton mit feinem eigenartigen Shwung

gut gewahrt. obfhon in einzelnen Wendungen allzu monoton. Stimmungsvoll

und fprahgewaltig ift die Erzählung des Boten vom Sturm. der die Flotte

des Mardonius am Vorgebirge Athos zerfhellt. Die Balladen tönen zum Theil

elegifh aus. wie ..Iung Olaf" und ..Der Emir und fein Roß". zum Theil find

unker.- 3eit. 188-1. 11. 9
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fie in Aete fih gliedernde Dramen. wie ..Die Tochter des Inka". eine Erzählung

aus dem von Pizarro eroberten Lande der Sonnenjungfrauen. ..König Harald's

Roffe" find etwas zu weit ausgreifend für den angefhlagenen Ton der nordifhen

Balladen; ..Schön-Adelheid" hat am meiften Fluß. Guß nnd Abfhluß; der Stoff

des ..Hexenliedes" ift eht poetifh. würde aber in gedrängterer Fafiung wirk

famer fein. Die beiden hohenzollernfchen Haupt- und Staatsactionen: ..Beleh

nung des Burggrafen Friedrih l. von Nürnberg durh Kaifer Sigismund mit der

Mark Brandenburg" und ..Hnldigung der fhlefifhen Stände vor König Friedrih ll.

von Preußen zu Breslau". erinnern uns an die großen Gemälde. welhe folhe

Actionen darzuftellen pflegen: fie find ein wenig fteif feierlih und die Pointe des

leßten Stoffes ift niht draftifh genug herausgearbeitet.

Karl Wörmanms ..Neue Gedihte" (Düffeldorf. L. Voß u. Comp.) find die

Ergüffe eines feingebildeten Künftlers und Kunftkenners. welher eine große Zahl

von Motiven aus der Gefhihte der bildenden Kunft entnimmt. Edel und vor

nehm iftHaltung und Form diefer Gedihte; fie hat etwas von der marmornen

Plaftik. die in den Ateliers der Bildhauer. etwas von dem gefälligen Colorit. das

in denen der Maler erftrebt wird. Alles Bizarre. Kraftgenialifche liegt diefen

Gedihten fern; freilih ift auch eine ftarke Eigenart kaum in ihnen zu erkennen.

Der Dihter hat fhon früher mehrere Sammlungen veröffentlicht: ..Aus der Natur

und dem Geifte" (1870). ..Regel. Elegien und Oden" (1876). Die Balladen

behandeln meiftens antike Stoffe. wie ..Das Wiederfehen von Menelaus und Helena

in Troja". vielleiht der glücklichfte Stoff von allen; denn der Sieg der Shönheit

über alle Auklagen. Bedenken. moralifhe Erwägungen ift dichterifher Apotheofe

werth. Die Heldin der Ballade ..Pankafpe" ift die Geliebte des Apollo und

des Alexander; der Tod des Phidias wird in Terzinen von würdevoll getragener

.Haltung gefhildert; dem Deinokrates. der fih die Freundfhaft des Alexander durch

den kühnen Plan erwirbt. den Riefenberg Athos plaftifh auszumeißeln. find eben

falls ftilvolle Terzinen gewidmet. Die ungarifhe Ballade ..Der Cfikos" ift frifh

und temperamentvoll. ..Ruisdael" ift eine melanholifhe Variation auf das alte

Thema von des Künftlers Erdenwallen. Natur- und Landfhaftsmalerei findet

fich in den Alpenfängen und den Liedern vom Rhein. doh diefe wie die Liebes

lieder und die Gelegenheits- und Feftgedihte (laben kaum eine eigenartige Phhfiog

nomie: beffer fteht dem Sänger die ftilvolle Toga in den Mihel-Angelo-Sonetten

und den antiken Oden.

Nicht in fo ftilvollen Formen bewegt fich Georg von Oerßen in feiner Samm

lung ..Lieder und Leute" (Wismar. Hinftorff); für ihn ift Rhythmus und Reim

nur eine gefällige Einkleidung der Gedanken über Welt und Leben. welhe der

Dichter in den verfchiedenften. befonders den höhern focialen Kreifen und auf feinen

Lsanderungen in Oft und Weft eingefammelt hat. Er ift ein lachender Philofoph

und feine Mufe fprudelt von Sentenzen. wie fie in der neuen Sammlung in die

Form der Ritornelle gekleidet find. Dabei hat er eine fatirifhe Ader. wie fie

in der Abtheilung ..Schatten" fich ausprägt. in welher manhe Auswüchfe der

focialen Welt mit rückfihtslofem Humor gegeifelt werden. Wo feine Lhrik fih

in Liedern ohne epigrammatifhe Regel ergeht: da fehlt ihr etwas der melodifhe

Ole-iz. Georg von Oerßen ift in vorgerücktern Lebensjahren noch deutfher Berufs

conful geworden und in diefer Stellung von Konftantinopel nach Neuhork. von

dort wieder nach Südfrankreih verfeßt worden; kein Wunder. daß feine Mnfe

auh poetifhen Staub von ihren Wanderfchuhen fhüttelt. der in der Abtheilung

..In Siebenmeilenftiefeln" fih zu allerlei Reife- und Wanderbildern geftaltet.

An Stelle der.frühern Tafchenbüher find jeßt die dihterifhen Albums. die

Dihterbüher getreten. die meift nah der provinziellen Zufammengehörigkeit der

Poeten geordnet find; denn dem ihr abgewendeten Zeitgefhmack gegenüber braucht

unfere Lhrik einen feften Halt und Boden. ein ganz befonderes Publikum. auf
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das fie von Haus aus remnen darf; fonft verfliegt fie mit vergeblichem Auffhwung

ins Blaue. So hat fich jeßt neben das ..Münhener Dihterbuh" ein ..Shwä

bifhes Dihterbuh". herausgegeben von Eduard Paulus nnd Karl Weitbreht

(Stuttgart. Bonz u. Comp.) geftellt. Shwaben ift ja von früher her als ..Land

der Gefänge" in Deutfhland gefeiert. und fo ganz ohne Epigonen konnte die

fhwäbifhe Dihterfhule niht bleiben. Beahtenswerth find die Lebenszeihen der

jüngern. freilih auh niht mehr jungen Generation. die wir hier finden; Friedrih

Vifher's geiftreiche Gedihte mit überwiegender Reflexion und Satire. I. G.

Fifher's oft knorrige Naivetät. oft finniger Schwung: einige der hier mitgetheilten

Hymnen gehören zu feinen beften Erzeugniffen. Von Wilhelm Herß findet fih

ein altdeutfches Sagengediht in alliterirender Form: ..Beowulfs Kampf mit dem

Drachen"; von dem vor kurzem verftorbenen Dante-Ueberfeßer Friedrih Notter

zwei Charakterfresken: ..Dante" und ..Shamhl"; von Paul Gerok. dem hrift

lihen Liederfänger. der diesmal niht unter Palmen. fondern im Shatten des

Oelbaums wandelt. eine ftilvolle Dihtung: ..Antigone"; mit gleiher Haltung ift

..Arria" befungen. Von den beiden Herausgebern hat der eine. Eduard Paulus.

einen philofophifhen Torfo: ..Der neue Merlin". der andere eine moderne Er

zählung in Verfen: ..Die-Künftlerin". beigefteuert. Daneben läßt fih der große

Chor derer. denen Gefang gegeben oder auh niht gegeben ift. vernehmen: ift

doh gerade in Shwaben von Meifter Uhland der deutfhe Dihterwald. in dem

es von allen Zweigen tönt. gefeiert worden.

Der Profefforenroman treibt in Deutfhland immer neue Blüten. Nahdem

George Taylor (Profeffor Hausrath in Heidelberg) in feinem ..Antinous" zu

nähft den ägyptologifhen Romanen von Georg Ebers Concurrenz gemaht hat.

wetteiferte er in feinem hiftorifhen Roman ..Klytia". der im 16. Iahrhundert

fpielt. mit den ..Ahnen" von Guftav Freytag und in feinem neueften Roman:

..Ietta" (Leipzig. S. Hirzel) mit Felix Dahn's kleinen Erzählungen aus der Zeit

der Völkerwanderung. Er bewegt fih alfo im Fahrwaffer unferer erfolgreichften

Romanautoren. mit dem fihtbaren Streben. die Kränze diefer drei poi-tae laureati

auf feinem Haupte zu vereinigen. Er fteht weder an intimer Kenntniß der von

ihm gefchilderten Epohe. noh an Darftellungstalent hinter ihnen zurück: doh ift

die Phyfiognomie diefer arhäologifchen Romane eine fo gleihartige. daß der Untcr

fhied der fhriftftellerifhen Individualität nur in kleinen Eigenarten noch hervor

tritt. Im ganzen find alle diefe Werke nah derfelben Shablone zurechtgemaht

und das unbefangene äfthetifhe Urtheil hat gegen alle. gegen die ganze Rihtung

die begründetften Einwendungen.

..Ietta" erinnert an Dahn's ..Biffula". nur ift hier ftatt der Bärin eine

Wölfin die Thiervignette. Dem Theologen fhwebten wahrfheinlih die Apoftel

mit ihren Thieren vor: die Bärin Biffula's ift indeß ein zoologifhes Singleton:

in ..Ietta" wirkt ein ganzer Chor grünäugiger Wölfe mit. der fih aber niht blos

reflectirend verhält. fondern energifh in die Handlung eingreift; denn die Heldin

fällt zuleßt als ihr Opfer. Doh niht blos durh diefe Bilder aus dem Thier

leben erinnert Tahlor's ..Ietta" an Dahn's ..Biffula": die alamannifhe Geliebte

des Aufonius. wenn fie auh hier ein fehr verändertes Gefiht zeigt. und der

Dihter der ..Mofella" kommen ja in beiden Romanen vor. Das hätte fih der

lateinifhe Poet niht träumen laffen. daß er fo in den Fähern der Leihbibliotheken

in Spiritus gefeßt werden würde. Tahlor freilih maht aus ihm noh mehr

eine Charge als Dahn. obfhon er auch wieder einige der fhönften Stellen aus

feiner Dihtung mittheilt.

In der Temnik des Romans könnten indeß alle diefe Romandihter der ver

fhiedenen Facultäten fehr viel von den niht rjte habilitirten Erzählern lernen:

fie verftehen faft alle niht. von Haus aus eine auf beftimmte Ziele fich rihtende

..z,_ 9*
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Spannung hervorzurufen und die Hauptgeftalten von den Gruppen der Maffe

loszulöfen. Das ift auch in Tahlor's ..Jetta" recht auffallend: bei dem Durch

einander. das in jener Epoche herrfmte. wo Deutfchthum und Römerthum. Chriften

thum und Heidenthum wie in einen Knäuel durheinandergewirrt waren. tritt diefer

Mangel doppelt fcharf hervor. Wie in vielen. befonders den leßßten Romanen

von Ebers hebt fich erft in der zweiten Hälfte die Erzählung felbft aus dem cultur

gefchimtlimen Beiwerk und den aufeinandergehäuften Epifoden in ihren Grundzügen

klarer hervor. Ietta. die Tochter des römifchen Comes Arator. wird die Gattin

des Alamannen Rotharis: der Gegenfaß zwifchen dem civilifirten Römerthum

nnd dem urwüchfigen Germanenthum fpiegelt fich in ihrer Ehe. Sie hat etwas

von einer Parthenia; aber der Sohn der Wildniß fperrt fie in ein deutfmes

Blockhaus und geht nah wie vor feine eigenen Wege. Ietta verläßt ihren Gatten

und kehrt zu den Römern zurück : doh die Kaiferin Iuftina tödtet ihr Kind und

der eigene Vater bei dem geheimnißvollen Mithrasccultus ihren Gatten. Sie ruft

die Alamannen zur Rahe. hilft das Lager der Römer erftürmen; der eigene

Vater fmlendert den Wurffpieß auf fie. finkt aber felbft. von einem Pfeil getroffen.

Dann lebt fie als Einfiedlerin in einer Grotte. bis fie von den Alamannen felbft

geächtet und dann von Wölfen zerriffen wird. Des Kaifers Sohn. Gratian. hatte

ihr ftets treue Liebe zugewendet: er kommt in ihre Grotte. um fie zu retten. ihr

feine Liebe zu weihen: doch fie. welche ihn für mitfhuldig hält an der Ermor

dung ihres Gatten. verfpricht ihm ein Rendezvous in einer Kapelle im Walde.

wo die Wölfe. wie fie weiß. in Sharen haufen. Inzwifchen erfährt fie Gratian's

Shuldlofigkeit. eilt ihm nach. um ihn zu warnen. und fällt felbft als ein Opfer

der wilden Beftien.

Die ganze Gefmimte ift ein Rattenkönig von Greneln; Tahlor fhüttelt die

Tragödien nur fo aus dem Aermel. doch den tragifchen Kataftrophen fehlt jede

fpannende Vorbereitung. Dabei herrfmt überall die grellfte Beleuhtung. Und

dies Zauberwefen. in deffen Shilderung der Autor feine gelehrten Studien

verwerthet. macht auf den unbefangenen Lefer einen tragikomifchen Eindruck:

Kaiferin Iuftina treibt die geheimen Künfte; Ietta ift eine Somnambule und

eine Meifterin der Magie. und als dritte im Bunde erfcheint die alte Hexe

Phorkhas. eine routinirte Giftmifcherin. Wäre nicht die Alamannin Biffula. die

urwühfig naiv und nicht fo lorlehaft ift wie Dahn's Bärenheldin. das ewig Weib

liche in dem Roman wäre durh lauter alte und junge Hexen vertreten. Dazu

die Mhfterien des Mithrascultus. die Taurobolien und Opferungen - wir bewegen

uns in einer mit lauter abergläubifmen Dünften gefhwängerten Atmofphäre.

An Unwahrfcheinlihkeiten fehlt es dabei nicht. Die Art. wie Kaiferin Iuftina

das Kind Rotharis' bei ihren Befchwörungen durch Kohlendampf erftickt. in Gegen

wart der eigenen Mutter. läßt diefe. die Heldin des Romans. doch kaum als

zurechnungsfähig erfmeinen. Dann raubt Ietta das Kind der Kaiferin als Pfand

für die alamannifchen Geifeln. ..Wenn diefe nicht zurückgegeben werden". ruft fie

der Kaiferin zu. ..fchlahten die Alamannen das Kind! Sonft aber geben fie's

an mich. und du erhältft von mir fein Haupt. das du fpremen lehren magft."

Iedenfalls eine eigenthümlime Art der Preffion. welme die Kaiferin gewiß nimt

zur Herausgabe der alamannifmen Geifeln bewegen konnte.

Der Stoff der ganzen Erzählung ift dnrhaus abftoßend. und wir können es

nur als eine Verirrung bezeichnen. wenn diefe germanifche Culturpoefie den ganzen

Sumpf der alten Barbarei aufwühlt; im Grunde find das nur gelehrte Räuber

und Gefpenftergefchimten; das alles führt weitab von dem Wege. den die moderne

Poefie gehen foll. Tahlor befißt indeß die Gabe lebendiger Smilderung; fein Stil

ift- frei von Manierirtljeit. von gefuchten Archaismen. wenn 'auch umgekehrt hier

und dort allzu moderne Fremdwörter das Colorit verderben. Am unglücklichften

ift er als Humorift: die feitenlangen Reflexionen der Wölfin haben nichts von der
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Naivetät und dem Humor der alten Thierfabel. Die Freunde der Mufenftadt

am Neckar werden indeß noh eine ganz aparte Befriedigung aus dem Roman

fchöpfen; die Scenerie des alten Heidelberg zur Zeit der Römer und Alamannen

ift fehr anfhaulih und jedenfalls auf Grund genauer localhiftorifher Studien

gefhildert. und wer an den Ufern des alten Nicer und Rhenus einige fröhliche

Semefter verlebt hat. wird bei der Lektüre diefes Wolfromans gewiß mit Ver

gnügen in das Neß der anmuthigen landfhaftlichen Umgebung die Umriffe der

römifhen Umwallungeu und riet und der alamannifhen Blockhäufergruppen ein

gezeihnet fehen.

Gerhard von Amyntor. der fih auf verfhiedenen literarifchen Gebieten

verfuht. nahdem er mit feinen erften Charakter- und Lebensbildern Erfolg errungen.

hat jeßt einen Roman: ..Ein Problem“ (Bafel. Smneider). erfheineu laffen. deffen

Vorausfeßung eine eigenthümlihe Gewiffensfrage ift. Ein alter Baron hat für

fich und einen Gutsnahbar Lofe einer großen Staatslotterie genommen. theilt ihm

mit. welhe Nummer er für ihn gezogen. verwehfelt fie aber aus Verfehen mit

feiner eigenen. Nun gewinnt feine Nummer. d. h. die feines Nahbarn. 50000 Thlr..

die andere geht leer aus: nah innerm Kampfe behält er das Geld und rettet

fein Gut. Diefe Unredlihkeit quält ihn noch auf dem Sterbelager: er theilt

feinem Sohne das Geheimniß mit und verlangt fein feierlihes Verfprechen. die

einzige Tohter des gefhädigten Gutsnahbarn zu heirathen. Er heirathet fie auh.

obgleich er ein anderes Mädchen lieben gelernt. Durh ihre eigene Shuld infolge

eines Liebesromans. den fie mit einem Förfter angezettelt. geht die junge Barons

ftau zu Grunde. und nun fteht der Ehe des Barons mit feiner Geliebten nichts

mehr im Wege. So oft fhon find in Romanen derartige unglücklihe Ehen durh

herbeibefhworene Todesfälle gelöft worden. daß man kaum noh eine Spannung

auf den Ausgang hat: man weiß vorher. wie der Romanfhriftfteller fih helfen

wird. um alles ins rehte Gleis zu leiten. Davon abgefehen bewegt fih der

Roman innerhalb der Shönheitslinien. die bei andern nur zu oft von effecthafhen

der Compofition durhbrohen werden; namentlih die Bergmannstohter Sabine.

des jungen Barons zweite Frau. ift eine anmuthende Zeimnnng.

Zu den hinterlaffenen Werken von Iohannes Dewall gehört auh ein

hiftorifher Roman: ..Katharina Ollfand“ (3 Bde.. Stuttgart. Deutfhe Verlags

anftalt). der in einer Zeit fpielt. welhe der Romandihtung einen willkommenen

Hintergrund bietet und auh von vielen Dihtern: Guftav Freytag. Heinrih Koenig.

Guftav vom See. gewählt worden ift. der Zeit der Franzofenherrfhaft in Deutfh

land. Und zwar ift es das Schreckensregiment von Davouft in der Freien Hanfe- .

ftadt. was der gewandte Autor fhildert. Die Berathnngen und Verfhwörungen

der Patrioten. Straßenjeenen. Bälle. Gefhihten aus den alten Patricierhäufern

und Spielhäufern. Shmugglerjeenen aus jener Zeit der Continentalfperre. Pöbel

fcenen an der Douane und ähnlihe Auftritte drängen oft die Shickfale der Heldin.

der Wirthstohter des Pappelfährhaufes. in den Hintergrund. obfhon diefelbe von

dem Autor mit vieler Vorliebe und niht ohne pfyhologifhe Feinheit gefhildert ift.

Eine eigenthümlih düftere Charakter- und Seelenftudie ift P. K. Rofegger's

Roman ..Der Gottfuher" (2 Bde.. Wien. Hartleben); hoh auf den Bergen. in

den Wäldern wohnt eine verwilderte Gemeinde. noh heidnifhen Gebräuhen hin

gegeben. das Sonnenwendefeft feiernd. während das Klofter im Thal ihr einen

Seelforger gefhickt hat. der zugleih als Vogt über ihr waltet und gegen die alten

Gebräuhe mit fmneidender Shärfe vorfhreitet. Da befhließt die Gemeinde in

höhfter Erbitterung. den Pfarrer zu tödten; es wird darum geloft. wer den Be

fhluß ausführen foll. Wahnfried zieht das Los und fhlägt den Geiftlihen am

Altar nieder; dann flühtet er in die Wälder. Ueber die Gemeinde wird Aht

und Bann verhängt; da werden ihre Mitglieder zu zügellos wilden Gefellen. zu

Dieben und Ränbern. Wahnfried kehrt zurück. er will ihnen einen neuen Gott
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geben. führt den Cultus des Feuers ein und verbrennt. als das Feft im Gange

ift. den hölzernen Bau. fih .felbft und die Genoffen. Der Stoff hat etwas fremd

artig Unheimlihes. phantaftifh Wildes; aber die Behandlungsweife ift fehr ftim

mungsvoll. fodaß man im Banne der Erzählung bleibt. Die landfchaftlichen

Shilderungen athmen den würzigen Waldduft der Rofegger'fhen Mufe.

Ein fenfationelles Thema behandelt Karl Emil Franzos in feiner Erzählung

..Der Präfident" (Breslau. Trewendt). Der Vater hat über feine Tohter zu

richten. die ihr Kind gemordet hat: das ift die eigentlihe Handlung des Criminal

romans. Diefer Vater. der Präfident. hat früher eine Gouvernante verführt und

verlaffen. obfhon er feinem Vater wiederum. der in einer ähnlihen Lage ein

tief unter ihm ftehendes Mädmen heirathen mußte. das Verfprehen gegeben. nie

eine Bürgerlihe zu lieben und zu heirathen. Der Conflict im Herzen des Prä

.fidenten bildet den Angelpunkt der Gefhichte; er ift mit vieler pfhhologifher

Freiheit herausgearbeitet. Er hilft feinem Kinde zur Fluht. fichert ihm in Amerika

eine gute Lebensftellung und bietet fih dann felbft dar als Sühne für das ver

(eßte Reht. Und als diefe Sühne verfhmäht wird. nimmt er fih das Leben.

Es ift ein grelles. aber ergreifendes foeiales Bild.

Eine productive Shriftftellerin ift die unter dem Pfeudonyym Moritz

von Reihenbach fhreibende Gräfin Valeska von Bethufy-Huc: man merkt ihr

die Luft am Fabuliren an; natürlih reiht fie Begebenheit an Begebenheit und

weiß durch das ungezwungene Fortfpinnen des aufgegriffenen Fadens den Antheil

der Lefer feftzuhalten. Epifhes Verweilen ift niht ihre Sahe. fie liebt die

Sprünge über Zeit und Ort und geht niht gerade haushälterifh mit ihren Er

findungen um. Das beweift auh ihr neuefter Roman: ..Durh" (2 Bde.. Stutt

gart und Leipzig. Deutfhe Verlagsanftalt). Er hat zwei Helden. den Grafen

Bogdan und den Tifhlersfohn Georg. und beide ringen fich durch wehfelvolle

Schickfale zum erfehnten Ziele durh. Hinderniffe aus dem Wege zu räumen ift

die Dihterin wohlwollend genug. Bogdan hat eine Künftlerin geheirathet. mit

welmer er in keiner glücklihen Ehe lebt; fie geht ihren Vergnügungen nah.

während fein Herz und feine Neigung einer Verwandten. der jungen Afta gehört.

Diefe heirathet indeß den Grafen Walter Hohftein. obfhon auh fie Bogdan liebt.

So ftehen beide einander ferner als je; doh die Verfafferin weiß Rath. Die

Gräfin ftirbt infolge eines Sturzes bei einer Heßjagd in Rußland. wohin fie der

Einladung einer Freundin gefolgt war; Walter. im Feldzuge von 1866 fchwer

verwundet. fieht dahin und ftirbt zuleßt an den Folgen der Wunde. So hindert

nihts den Grafen Bogdan. der die zwei großen Kriege ritterlih durchgekämpft.

am Schluß Afta als Gattin heimzuführen. Seine erfte Frau hat ihm ein Kind

untergefhoben. das Kind ihrer Kammerfrau. Nina. ein häßliches Kind. das fich

aber im Laufe des Romans unter dem Zauberftabe der Dihterin verfhönt. Wie

fih indeß jene Kindesunterfhiebung zugetragen: darüber wird uns nihts Näheres

berihtet: gleihwol erfordert eine folche einen weit größern Aufwand von Liften als

eine Kindesvertaufhung. Als Nina erfährt. daß fie niht des Grafen Kind ift. verläßt

fie das Shloß: des Tifhlers Sohn Georg. der Won traulich mit dem Kinde ver

kehrt. trifft mit ihr auf der Reife nah Paris zufammen: beide lernen fih lieben.

Doh Nina wird in ein Neß von Abenteuern verftrickt. bei denen der frühere Ge

liebte der Gräfin. Manoli. ein etwas ungefhickter Don Iuan. eine Hauptrolle

fpielt. Georg muß an der Geliebten zweifeln; doh von dem verwundeten Manoli

erfährt er. daß fie unfhuldig. und da die Grafenkrone von ihrem Haupte ver

fhwunden. fteht ihrer Ehe nihts mehr im Wege. Das ift alles frifh und refolut

erzählt. ein Abenteuer löft das andere ab; man ift bald in Shlefien. bald in

Rußland oder Paris; die beiden großen Kriege fpielen mit in die Handlung herein

und geben der Verfafferin Anlaß zu patriotifhem Auffhwung. Auch die fociale

Frage wird geftrcift. Die Abenteuer der Gräfin. des Manoli. der Franzöfin
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Stelleau find an und für fich pikanter Natur; doch die Autorin. treu ihrem Sinn

fvruch ..Durch". fieht nimt viel zur Remten und zur Linken. berichtet das alles

nur und fchildert es nimt. fodaß die Familienlektüre keine Gefahr läuft. Ihre

Kenntniß des hjgh like. ihre vielfeitige Bildung kommen ihr bei Stoffen wie der

vorliegende fehr zu ftatten; es fehlt nicht an anmuthigen Schilderungen. und die

Charaktere find zwar nimt fehr vertieft. aber correct gezeichnet. Ein anderer

kleinerer Roman: ..Auf Umwegen" (Leipzig. Wilhelm Friedrich) fpielt in bürger

limen Kreifen. meiftens in Dresden und Leipzig. Beide Romane könnten ihre

Titel vertaufchen; denn auf Umwegen kommen auh Bogdan und Georg zu ihrem

Glück. und ..Durh" ift auh die Lofung von Erim. der zuleßt mit feiner Gerti

glücklich wird. Die Erzählung enthält manhe hübfchen und anfpremenden Genre

bilder. Die Potiphar Daniela und der Profeffor Demmler find -mit lebhaften

Farben gefmildert. Wiederum find pikante Scenen nur geftreift: hinter den lakonifm

harmlofen Worten: ..er bleibt". lauert ein ganzer neufranzöfifmer Ehebruch.

Alfred Meißner's Roman ..Norbert Norfon. Leben und Lieben in Rom

1810. 1811" (Zürih. Shmidt) ift. wie wir aus feiner Selbftbiographie entnehmen.

die Behandlung einer Epifode aus dem Leben feines Vaters. Das romanhafte

Intereffe knüpft fich an das Verhältniß des Malers Norfon zu feinem Modell

Benedetta. die er wegen feiner Braut Nora im Stime läßt und von welmer er

aus Rache erfchoffen wird. Das Werk ift injfeiner Eigenart. in feiner Mifchung

von Tagebuchblättern. Kunfturtheilen. Gemäldefmilderungen. hiftorifmen Darftel

lungen mit dem eigentlichen Roman ein Tragelaph auf dem Gebiete der er

zählenden Literatur. .

In Robert Byr's Roman ..Andro" (3 Bde.. Iena. Coftenoble) ift der Held

ein ungarifcher Gutsbefißer. der in die Hände eines Wucherers fällt und von

diefem gänzlim zu Grunde gerimtet wird. Der Wucherer will ihn retten. wenn

er deffen Tomter Sufanne heirathet. die ihn liebt; doch er weift folme Hülfe

zurück. gründet fich aus eigener Kraft eine neue Exiftenz. und dann erft reimt er

Sufanne feine Hand. Andra's zweifelhafte Herkunft. die ihm enthüllt wird. fpielt

mit in die Handlung herein. Diefe Gefchimte unverfmuldeter Paffion. einer aus

allen Wurzeln geriffenen Exiftenz zeigt uns zugleich die Wiedergeburt durch küh

tigen Willen und thätige Kraft. In die Handlung find anfpremende Genrebilder

aus dem magharifmen Leben verwebt.

Die Grenzen zwifmen Roman und Novelle erfmeinen fhwankend. wenigftens

wo es fich um die Grenzbeftimmungen handelt. welme die Shriftfteller felbft

geben. Manhe größere Novelle wird als Roman bezeimnet; einer Erzählung. die

in einem felbftändigen Bändmen erfcheint. gibt ein folmes Etikett mehr Gewicht.

Ein Novellift (ie pur 33mg. der die intimften Anforderungen der von ihm feit Iah

ren gepflegten Novelle kennt und beahtet. ift Paul Heyf e. von welmem eine fem

zehnte Sammlung unter dem Titel ..Buch der Freundfchaft" (Berlin. Herß) vorliegt.

Die erfte Novelle: ..David und Ionathan". enthält treffliche Charakterzeimnungen;

über das Ganze ift eine weiche rührende Stimmung gebreitet. deren Träger der

arme Arhitekt Ionathan und die verführte Tochter der Wäfmerin find. Etwas

barock ift die zweite Novelle: ..Grenzen der Menfmheit"; fie behandelt die Freund

fchaft zwifmen einem Riefen und einem Zwerge. Dergleichen abnorme Stoffe liebte

die romantifme Shule. und in der That würde Amadeus Hoffmann den Stoff

der Heyfefmen Novelle fehr mundgeremt gefunden haben. um fo mehr. als die

Kataftrophe. der Tod des Zwerges. der von einem Nebenbuhler an die Wand

gefchleudert wird. grell genug. und die Lcimenklage des in feiner Trauer dahin

fterbendeu Riefen hyperromantifm ift; die dritte Novelle: ..Nino und Mefo". ift

in einer bisweilen von Heyfe beliebten Manier. dem altitalienifchen Chronikenftil

gehalten. in welmem das Hohtragifme. wie hier der Tod zweier Freunde auf dem
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Schaffot. durh eine gewiffe Naivetät gemildert wird. Das Novellenbuh enthält

viel Feines und manche geniale Kühnheit. zeigt aber doh eine bedenklihe Vor

liebe für das Aparte. fowol in Bezug auf die Wahl des Stoffes. wie in der zweiten

Novelle. als auh auf die Art der Darftellung. wie in der dritten.

Meifterhafte Shilderungen aus der Rococozeit und dem Leben auf den fran

zöfifhen Schlöffern enthält die Novelle ..Chambord" von Karl Frenzel. In

Bezug auf die Ausführung des decorativen Hintergrundes wetteifert der Autor mit

dem Verfaffer der ..Gräfin Chciteaubriand" und der ..Franzöfifhen Lnftfchlöffer".

Heinrih Laube. Wie heimifh Karl Frenzel im Culturleben jener Epoche ift.

foweit es fih auf franzöfifhem Boden abfpielt. hat er in feinen größern Roma

nen ..Watteau" und ..Voltaire" bewiefen. Die Heldin der Novelle ..Cham

bord" ift die Madame Favart der Offenbahfhen Operette; der Faden der Er

zählung bewegt fih durh eine Welt bunter Abenteuer; die Charaktere find gut

contraftirt. der finnlih leidenfhaftlihe Moriß von Sahfen und der maßvoll edle

Hugo von der Bufhe. Iuftine und Ieanne la Rohale. In der neuen Zeit fpielen

die ..Zwei Novellen" (..Verjährt". ..Die Wohlthäterin") von Karl Frenzel (Leipzig.

Bernhard Shlicke). Die Heldin von ..Verjährt" ift ein älteres Fräulein. welhes

einen frühern. ihr untreu gewordenen Verehrer mit edlerEntfagnng fchont und

rettet. indem fie compromittirende Actenftücke verbrennt. fodaß er eine neugewon

uene junge Liebe heimführen kann. Intereffanter ift ..Die Wohlthäterin". eine

gelungene Charakterftudie und durchaus fpannend entworfen. indem immer neue

Lihter auf dies Bild und die dunkeln Vorgänge fallen. welme den Ausgangspunkt

der Handlung bilden. Der Ton des Ganzen ift fehr dunkel gehalten. niht ohne

gefpenftigen Anflug.

Im Stil von Sheffells ..Ekkehard". zugleih mit Anklängen an Stifter'-s

fhönfelige Naturmalerei hat Karl Erdmann Edler zwei Novellen gefhrieben:

..Wilfried" und ..Peire de Cinqtors" (Leipzig. Bernhard Shlicke). in denen ein

unverkennbares Talent fih ausfpriht; freilih hat der Ton. in dem beide gehalten

find. bisweilen etwas Süßlihes und Shwülftiges. dagegen auh. wo es den Aus

druck fhwärmerifher Empfindung gilt. eine intenfive Leuhtkraft. welhe ..den

Sinn gefangen nimmt". ..Wilfried" ift eine Klofter- und Malernovelle. die fich

faft ganz im Bereih träumerifher Innerlihkeit hält. Weniger überfhwenglih ift

..Peire de Cinqtors"; die junge Frau Alienor. die verführerifhe Waldfee. ift

eine finnlih-üppige Heldin. Einzelne Naturfhilderungen in beiden Novellen find

überaus ftimmungsvoll; im ganzen aber halten wir die Rückkehr zu Fouque's

männiglichem Ton und ritterliher Sentimentalität niht für fehr erbanlih. und

möchten Edler's Begabung einmal auf andern Bahnen wiederfinden.

Einige intereffante Novellen enthält auh die von Alfred Friedmann heraus

gegebene ..Bibliothek für Oft und Weft" (Berlin. Wien und Leipzig. Hugo Engel).

die es fih zur Aufgabegemaht hat. den geiftigen Verkehr zwifhen Oft und Weft

zu vermitteln. auh aus der ungarifhen. polnifhen. ruffifchen. füdflawifhen. rumä

nifhen Literatur das Gewähltefte zu bringen. Von Eduard von Bauernfeld.

dem beliebten feinen Luftfpieldichter. bringt die ..Bibliothek" einen ..Novellenkranz“.

der außer einer modernen Novelle auh eine mittelalterlihe. ..Die Shußheiligen"

und eine aus dem Feenreihe. ..Die leßte Fee". enthält. Wenn indeß auh die

leßtern manhes Anfprehende enthalten. fo geben wir doh der erftern: ..Die

Stufenjahre". den Vorzug. wie wir etwa ..Bürgerlih und Romantifh" niht mit

dem ..Landfrieden" in Eine Linie feßen wollen. Im ..Baron Norbert" hat der

Autor einen fafhionabeln Don Iuan. einen ältern Lebemann gezeichnet: ein Typus.

der ihm fo wohl gelingt. Die Frau Präfidentin ift ebenfalls ein intereffanter

Charakterkopf- und die pfhhologifhe Führung der Handlung. deren Agens der

halb bankrotte fhlefifhe Edelmann ift. erfheint durchaus glaubwürdig. Auh ift

die geiftige Stinnnung der Zeit. in toelmer die Handlung fpielt. am Anfang der
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vierziger Iahre. wohl getroffen: Schelling und die Naturphilofophie. Bulwer und

feine Romane. die Polenbegeifterung in Politik und Lhrik. lauter der heutigen

Generation ziemlih fremde geiftige Mähte und Rihtuingen. beherrfchten die dama

lige Zeit. Der Dialog Bauernfeld? ift in der Novelle fo fein und gewandt wie

in feinen Luftfpielen.

Wenn er uns eine künftlerifch begabte weiblihe Natur fhildert. die aus dem

Bande der Ehe hinausdrängt: fo gibt uns Iofeph Weilen in feiner ..Daniela"

den Pendant dazu. Hier ift es ein künftlerifh ftrebender Mann. der aus der

Ehe hinausftrebt und von feiner tapfern geiftesftarken Frau. Daniela. wieder zu

feinem eigenen Glücke eingefangen wird. um fo mehr. als fein Talent zu felb

ftändigen und werthvollen Shöpfungen niht ausreiht. Iofeph Weilen. der von

der Tragödie herkommt. wie Bauernfeld vom Luftfpiel. hat fhwerere Accente als

diefer. So ift auh die Geftalt Bachmayeus. des verkommenen Mufikgenies. tra

gifh ergreifend; nur mit der Shilderung der Grazie. welhe den Baron Walde

mar fo lange beftrickt und berückt. hat es fih der Autor etwas zu leiht gemaht.

Diefe Elfa mohte immerhin des Barons unwürdig fein. doh konnte ihr Porträt

edlere Zügen tragen; es ift eine gar zu gewöhnlihe Theaterroutiniere. Defto

gelungener ift das Charakterbild Daniela's: das ift eine edle. tühtige Frauen

geftalt und dabei niht nach der Schablone gezeimnet.

Die ..Bibliothek für Oft und Weft" bringt außerdem ..Ausgewählte parifer

Briefe" von Max Nordan. in denen befonders die mit Alfred Meißner's neue

ftem Urtheile übereinftimmende Zeimnung von Frau Mathilde Heine fowie die

energifhe Zurückweifung des Attentats auf Goethe. deffen fih Barbey d'Aurevilly

fchuldig gemaht hat. von befonderm Intereffe find. Ferner ..Blätter im Winde"

von Ferdinand Groß. eine Reihe pikanter Skizzen aus Gefellfhaft und Lite

ratur mit feinen Pointen. lebendige Reifebilder aus Tirol. Italien. England von

Johannes Nordmann. ..Unterwegs". ..Wiener Genrebilder". ..Ans dem Klein

leben der Großftadt" von S. Chicavacci u. a.

Auf dem Gebiete der Biographie und Memoirenliteratnr fteht der unermüd

lihe Apoftel des Fürften Bismarck. Moriß Buiclj. mit feinem voluminöfen

Werke ..Unfer Reihskanzler" (2 Bde.. Leipzig. Grunow) in vorderfter Reihe. Er

bringt überaus zahlreihe Miltheilnngen ans dem Leben des großen Staatsmannes.

und dies Leben ift intereffant. wo man es packt. Der Arhivar und Eckermann

Bismarck? hat mit Bezug hierauf leihte Arbeit: nnr hat er fih diefelbe wol

etwas zu leiht gemaht. Sehr vieles aus den Tifhgefprähen gemahnt uns wohl

bekannt: Bufch räumt das ein. doh er wollte hier ein vollftäudiges. erfhöpfendes

Buh über Bismarck liefern. das feine frühern Vorftudien in fih aufnehmen muß.

Davon abgefehen ift aber die Verarbeitung des reichhaltigen Materials wenig

künftlerifh und pragmatifm: Bismarcks Politik gegenüber Oefterreih. Frankreih.

Rußland. der Kirhe wird in felbftändigen Kapiteln behandelt; dabei find Wieder

holungen unvermeidlih; der Ueberblick über die Zeitgefhihte in ihrem Zufammen

hang geht verloren. Auh wird vieles mitgetheilt. was aus Pofhinger? Shrift

..Preußen im Bundestage" entnommen ift. Neu find einige diplomatifhe Indis

cretionen. namentlih über den Verfuh Bismarcks. fih mit Oefterreih vor dem

Kriege von 1866 zu verftändigen. und zwar auf Grundlage eines gemeinfamen

Angriffes auf Frankreih. Die mehr anekdotifhen Kapitel find jedenfalls origi

neller und werthvoller.

Die biographifh-kritifhen Effahs von Leopold Katf cher: ..Charakterbilder

aus dem 19. Iahrhundert" (Berlin. Dümmler). find feinfinnig entworfene Por

träts nener Shriftfteller und Shriftftellerinnen. Mit befonderer Vorliebe ift

das Porträt von George Sand gezeimnet. Ueber George Eliot find die neueften

wihtigen Angaben und Mittheilnngen benußßt. Wenig gefhmeihelt ift das Bild
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von Harrier Martineau. Eingehend wird Taine's Leben und literarifmes Shaffen

gefmildert: Katfcher ift ja ein gewandter Ueberfeßßer des franzöfifmen Philofophen.

Außerdem enthält die Sammlung Effahs über Alfred de Muffet. den englifchen

Freidenker Charles Bradlaugh und den dänifmen Märchendimter Hans Anderfen.

Polttifäjc Revue.

18. Iimi 1884.

Nachdem der Reichstag durch feine Abftimmung über das Socialiftengefeß

dem Damoklesfchwert der Auflöfung entgangen ift. das über ihm hing. wird er

für den Reft der Seffion durh die Berathung und Entfmeidung über hochwim

tige Vorlagen in Anfpruh genommen.

Ein kirchenpolitifmer Antrag darf in keiner Seffion fehlen; die Führer des

Centrums forgen dafür. daß diefe Frage ftets im Fluß bleibt und daß keine

Stagnation eintritt. Diesmal hatten fie fich eines guten Erfolgs zu erfreuen.

Der Windthorfüfche Antrag. welmer die Aufhebung des Gefeßes über die

Verhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern vom 4. Mai 1874

verlangt. wurde am 11. Iuni in zweiter Lefung mit anfehnlicher Mehrheit. der

entfcheidende erfte Paragraph mit 217 gegen 40 Stimmen angenommen. Das

Centrum. die Deutfchfreifinnigen. die Socialdemokraten ftimmten gefchloffen dafür.

von den Deutfmcoufervativen die Mehrheit. Die Nationalliberalen. einige Deutfch

confervative. die Mehrzahl der Reichspartei dagegen. Windthorft erläuterte feinen

Antrag. der fmon früher einmal die Majorität des Haufes gefunden. während

der Bundesrath fich weigerte. ihm zuzuftimmen. nur mit wenigen Worten. um

eine erregte Debatte zu vermeiden. Gleichwol blieb diefe nimt aus; im Gegen

theil. der Antrag gab Anlaß zu den heftigften Angriffen auf die nationalliberale

Partei. welme freilim durch den Redner der leßßtern hervorgerufen wurden.

Abgeordneter .Hobrecht fuchte in längerer Rede die frühere und jeßige Haltung

feiner Partei gegenüber dem Gefeße von 1874 zu rechtfertigen. Daffelbe enthalte

remt bedenklime Beftimmungen; andere dagegen feien weife. milde und human -

Aeußerungen. die einen Sturm des Centrums erregten. Hobremt fieht in dem

beantragten Befchluß einen Eingriff in die kirmenpolitifme Gefeßgebung eines

Einzelftaates. Das preußifche Gefeß vom vorigen Iahre habe kein Entgegen

kommen der Kirche bewirkt. das aggreffive Verhalten der Centrumspartei jeden

Schritt zur gegenfeitigen Verftändigung und Verföhnung erfmwert. Durch An

nahme des Antrages werde die Ausficht auf Wiederherftellung eines friedlichen

Zuftandes erfmwert. Abgeordneter von Minnigerode fpricht für Aufhebung des

Gefeßßes. das durh die neuern preußifchen Gefeße faft ganz gegenftandslos ge

worden fei. Abgeordneter von Iagdzewski nennt es das anerkanntermaßen exorbi

tantefte Gefeß. welmes das Deutfche Reich hat. Staatsfecretär von Bötticher

fumt die ?Anklage des polnifmen Abgeordneten. daß die Diöcefe Pofen-Gnefen mit

befonderer Härte behandelt würde. zu entkräften. Darauf ergriff Abgeordneter

Rimter das Wort für Befeitigung des Gefeßes und wandte fim mit gewohnten1

fchneidenden Sarkasmus gegen Hobremt und die Nationalliberalen; die Partei

hülle fim in ein vollftändiges Geheimniß der kirchenpolitifchen Gefeßgebung gegen

über wie bei der erhöhten Börfenfteuer. die fie mit Begeifterung verlange. In

dem weitern Rededuell mit Hobremtt. in welmem diefer nimt fehr glücklich war.

nannte ihn Richter den Führer der Partei. fpricht der leßtern jede Art von

Initiative ab und meint. daß fie durch perfönlime Rückfichten gegen den Kanzler

geleitet werde in einer Weife. die nimt fahlich gerechtfertigt fei. Die Kriegs
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erklärung der Deutfhfreifinnigen gegen die Nationalliberalen nah ihrer Recon

firuirung durh das Heidelberger Programm konnte niht fhärfer formulirt werden.

Am 10. Iuni fand die Debatte über den Ackermann'fhen Antrag ftatt. welher

die Befugniß zum Halten von Lehrlingen einfhränken will. Niht allen Niht

iunungsmeiftern foll diefe verfagt. doh den Behörden geftattet fein. im gegebenen

Falle eine folhe Maßregel anzuordnen. Für den Antrag fprahen. außer Acker

mann. Windthorft und Kleift-Reßow. der fein parlamentarifhes Shlahtroß wie

immer muthig tummelte; gegen denfelben vor allem Meyer und Baumbah. welher

leßtere gegen .das Beftreben polemifirte. die Zwangsinnung durh eine Hinterthür

einzuführen und den Antrag ein Requifit des eonfervativ-klerikalen Wahlapparats

nannte. Bei der Abftimmung wurde er mit 157 gegen 144 Stimmen angenommen.

Deutfhfreifinnige und Nationalliberale ftimmten diesmal zufammen dagegen.

Am 11. Iuni wurde über den Antrag Ackermann auf Errichtung von Gewerbe

kammern debattirt: der Antragfteller hat. wie es fheint. die Revifion der Gewerbe

ordnung zu feiner Specialität gemacht. Die Debatte kam indeß an diefem Tage zu

keinem Refultat. Abgeordneter Rihter. der jeßt in befonders kampfluftiger Stimmung

ift. erging fih in feinen beliebten Angriffen auf den Reihskanzler. Am 12. Iuni

wurden in aller Breite einige Formfragen verhandelt. befonders über die Stellung

des preußifhen Kriegsminifters. welher kaiferlihe Ordres gegengezeimnet hatte.

Rickert und Rihter fprahen von Verleßung der parlamentarifhen Rehte: Windt

horft ftellte den Antrag. den Antrag der Commiffion auf Dehargirung nohmals

an diefelbe zurückzuverweifen: Fürft Bismarck fhloß fih diefem Anttrage an. Iu

den Verhandlungen über die Subvention von Poftdampffhiffverbindungen mit

überfeeifhen Ländern aus Reihsfonds am 14. Iuni traten fih wieder die beiden

volkswirthfhaftlihen Parteien entgegen. von denen die eine vom Staat eine frifhe

und freie Initiative und ein zweckvolles Eingreifen auf diefem Gebiete verlangt.

während die andere dies aufs entfhiedenfte perhorrefcirt. Generalpoftmeifter

Stephan vertheidigte den Entwurf. der nach feiner Anfiht mit nationalökonomifhen

Principien nihts zu thun habe. keine induftrieljle Thätigkeit durh directe Staats

prämien unterftüißßen wolle. fondern nur auf dem Boden des praktifhen Bedürf

niffes ftehe. Deutfhland werde dadurh unabhängig von Frankreih und England

gemacht. Directe Poftdampferlinien mit China. Iapan und Auftralien müßten

als ein wirkfames Mittel zur Anknüpfung und Erweiterung directer Gefhäfts

verbindungen. zur Steigerung des Werthes der einheimifhen Production. der

Ausdehnung des Exports betrahtet werden. In zehn Iahren würden wir fhon

fo bedeutende Ergebniffe erzielt haben. daß man gar niht begreifen würde. wie es

möglich gewefen. daß fih eine Stimme gegen diefen Vorfhlag habe erheben können.

Als Bamberger das Wort ergriff. da wußte man bereits. daß die Freifinnigen

diefer Vorlage das gleihe Los wie der Samoafrage bereiten wollten. Mit feiner

gewohnten geiftigen Gewandtheit und Gefhmeidigkeit bekämpfte in der That der

Abgeordnete Bamberger diefelbe in längerer Rede; er proteftirte gegen das Opfer

von 45 Mill.. das den Steuerzahlern auferlegt werden folle: dem deutfhen Handel

fehle niht die nothwendige Verbindung; wir könnten niht von ihm verlangen. daß

er fih nur deutfher Schiffe bediene: das würde für ihn verderblih fein. Der

Reihstag könne der Regierung zum mindeften nur dann Vollmaht ertheilen. wenn

fie ihm einen feftformulirten Vorfhlag mit Zeitbeftimmung. mit Angabe der For

men. Bedingungen und Preife vorlege. Bamberger proteftirt gegen die Verftaat

lihung der Rheder. Fürft Bismarck bittet den Redner. wenn er die Reihsregie

rung in Behandlung nehmen will. dies in kleinern Dofen zu thun. Man könne

von der Regierung niht verlangen. daß fie beweife. die Ausgaben feien noth

wendig und nüßlih: wer niht davon überzeugt fei. der könne es hier in den

wenigen Stunden niht werden. Die Beweislaft liege niht der Regierung ob.

fondern fie habe nur die Anregung zu geben zur gemeinfhaftlihen Prüfung folher
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Fragen. Er felbft fehe niht ein. warum Deutfhland niht das thun follte. was

andere Nationen thäten; nur deshalb niht. weil wir die klugen Deutfhen find.

die alles beffer wiffen. weil wir fo viel gelehrte und fo gute Redner haben?

Graf Holftein fprah noch wärmer für die Vorlage. ebenfo der fachkundige Abge

ordnete Meier aus Bremen. Rihter niht mit gewohnter Shärfe dagegen. Die

Vorlage ward der Budgetcommiffion überwiefen.

Am 16. Iuni begannen die Debatten über die Unfallverfiherungsvorlage. an

deren Prüfung die Commiffion die größte Mühe und Sorgfalt verwendet hat:

fehr voluminös ift das Actenftück. welhes ihre Befchlüffe enthält. Leider kön

nen wir heute noh niht das Refultat der zweiten Lefung mittheilen; jedenfalls

ift es fhon ficher. daß die Vorlage mit geringen Modifieationen angenommen

werden wird. Am 16. Iuni wurden die drei erften Paragraphen der Vorlage

genehmigt: alle Anträge auf eine Ausdehnung derfelben auf weitere Arbeiter

klaffen abgelehnt. Die Socialdemokraten plaidirten für die weitefte Faffung. die

alle Arbeiter und Arbeiterinnen einfhließt; l)r. Barth will die Arbeiter. die

in der Land- und Forftwirthfhaft. im Handwerk. Speicher- und Kellereibetriebe

und bei der gewerbe-mäßigen Beförderung befchäftigt find. mit aufgenommen wiffen.

Minifter von Böttiher erklärt. daß eine allmählihe Ausdehnung des Gefeßes in

den Abfichten der Regierung liege. Die von den Nationalliberalen befhüßten

Shorufteinfeger wurden indeß fhon jeßßt in den Rahmen des Gefeßßes mit auf

genommen. Am 17. Iuni wurde der Antrag. die Carenzzeit auf vier Wochen

herabzufeßen. und der Antrag Barth auf Zahlung einer Rente an den Ver

unglückten fhon vom dritten Tage an abgelehnt und der Commiffionsentwurf bis

zu F. 8 unverändert angenommen. Die Berathung bewegt fih bisher in ruhigen

Gleifen und ohne tendenziöfe Abfhweifungen.

Der preußifhe Staatsrath ift nun vollftändig reactivirt. Durh Erlaß

des Königs vom 20. April war feine Wiedereinberufung befohlen worden; jeßt ift

durh Erlaß vom 11. Iuni der Kronprinz zum Präfidenten der Körperfhaft. der

Reihskanzler zum Vicepräfidenten. der Unterftaatsfecretär im Minifterium für

Handel und Gewerbe von Moeller zum Staatsfecretär des Staatsrathes ernannt

worden. Unter den ernannten Mitgliedern befindet fich der Präfident des Deut

fhen Reichstages. von Leveßow. außerdem Gneift. von Bennigfen. Miquel. Frei

herr von Miunigerode und Shorlemer-Alft. der Herzog von Ratibor. die Grafen

von Frankenberg. Henckel von Donnersmarck und Limburg-Stirum. die Staats

fecretäre Shelling und Stephan. Unterftaatsfecretäre und hohe Beamte aus den

verfchiedenften Minifterien. Oberlandesgerihts- und Regierungspräfidenten. vier

Generale. mehrere Connnerzienräthe und Rittergutsbefißer. zwei Bifhöfe und

einige evangelifhe Theologen.

Das Minifterium Ferrh in Frankreih konnte. als am 20. Mai Deputirten

kammer und Senat' wieder zufammentraten. den Repräfentanten der Nation frohen

Muth und Selbftgewißheit zeigen. feine Erfolge in Afien gaben ihm das Reht

dazu. Ferry theilte ihnen den mit China vereinbarten Vertrag mit und recht

fertigte den Verzicht auf die Kriegsentfhädigung. welche durch die dem franzöfifchen

Handel gewährten Vergünftigungen vollftändig aufgewogen werde. Hinter dem

Prediger kam dann alsbald der Klingelbeutel: der Marineminifter verlangte einen

neuen Credit von 381/9 Mill. Frs. für die Pacification und die Neuorganifationen

in Tongking. außerdem 5 Mill. für Madagascar. Die Gloire der Franzofen

wird nie zu theuer bezahlt. Inzwifhen ift ja auch am 7. Iuni der Vertrag mit

Annam gefchloffen worden. welher das franzöfifhe Protectorat über das Land

fanctionirt. Zwei Provinzen werden Annam zurückgegeben; die Citadelle von Hue

erhält eine beftändige franzöfifhe Garnifon; die Franzofen befeßen alle Punkte in

Annam und Tongking. die ihnen geeignet erfheinen. Cochinchina. Annam und
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Tongking treten zu einer Zollunion zufammen: die Ausführung der öffentlihen

Arbeiten. die Poft-. Telegraphen-. Finanz- und Zollverwaltung ftehen unter ein

heitliher Leitung: der diplomatifhe Agent Frankreihs hat die Oberaufficht.

Die Sißung der Kammern hat diesmal zwei wihtige Entfheidungen zu treffen:

über das Militärdieuftgefeß und die Verfaffungsrevifion. Das erftere ift in feinen

allgemeinen Punkten bereits vor Oftern von der Kammer angenommen worden;

wichtiger freilih find die fpeciellen Beftimmungen. durch welhe jene Grundfäße

in der Praxis eingefhränkt werden follen. Die Dienftzeit foll bekanntlih auf drei

Jahre herabgefeßt werden. und zwar für alle Franzofen: das Vorreht der Ein

jährig-Freiwilligen wird aufgehoben. Das entfpriht allerdings der Gleihmaherei

der Demokratie: es ift aber doh unmöglih. daß die jüngern Leute. welhe den

gebildeten Ständen angehören. drei Iahre lang ihre Vorbildungszeit unterbrechen.

Es ift dies ein fo tiefer Eingriff in alle focialen Verhältniffe. daß hier eine Ab

hülfe uuerläßlih erfcheint. So läßt man das Vorreht. das man vorn zur Thür

hinauswirft. durch eine Hinterthür wieder ein. Den jungen Leuten. die fih im

Befiß des Abiturientenzeugniffes befinden. foll bis zum 24. Lebensjahre ein

Auffhub des Dienftantrittes gewährt werden. Diejenigen. welhe das Diplom

als Licentiat erworben haben und fih verpflihten. neun oder zehn Iahre lang

als Lehrer an einer öffentlihen Aufta(t zu wirken. bleiben vom activen Dienft

befreit; ähnlihe Exemtionen werden feftgeftellt zu Gunften derjenigen. die mit

24 Jahren das Examen als l)oator juris ntrjnegne gemaht haben; doh follen fie

eine Art von militärifher Ausbildung erhalten. Auh diejenigen erfreuen fih

gleicher Vergünftigung. welhe des Handels wegen fih in die Colonien begeben.

So wird das Princip der grundlegenden beiden erften Paragraphen. welhe die

Kammer am 27. Mai annahm. vielfah durhlöhert werden. Auh die Befreiung

der Beamten von der allgemeinen Wehrpfliht foll fich auf faft alle Kategorien

von Staats- und Communalbeamten erftrecken. Gegen das Princip der allgemei

nen Wehrpfliht brah nur der Bifhof Freppel in der Kammer eine Lanze.

..Man wolle Preußen nahahmen". erklärte er. ..das Syftem des Volkes in Waffen

möge Preußen gewiffe Vortheile verfhafft haben; man könne jedoh merken. daß

diefe Idee im Niedergange begriffen fei und das deutfhe Volk niht immer die

eiferne Disciplin und automatifhe Arbeit vertragen werde. Selbft wenn aber die

Barbarenidee des Volkes in Waffen jenfeit des Rheins auh fernerhin hoh gehalten

werde. fo fei dies kein Grund. fie auh Frankreih aufzunöthigen." Doh diefe

Stimme des Predigers in der Wüfte verhallte wirkungslos. Bei der Verhandlung

über den F. 3 des Entwurfes. demzufolge keinem Franzofen geftattet ift. fih erfeßen

oder loskaufen zu laffen. ftellte Marquis des Rohs ein Amendement. nah welmem

kein Franzofe wegen feiner Berufsbefhäftigung von den Beftimmungen des

Militärdienftes entbunden werden dürfe; man könne niht zugeben. daß Beamte

bis zum perfönlihen Aufruf zu Haufe gelaffen würden; damit follte die Hinter

thür. welhe die Regierung offen ließ. ein für allemal verriegelt werden. Der

Kriegsminifter erklärte fih ausweihend; man könne das Princip der Unabkömm

lihkeit niht aufheben. Der Artikel wurde an den Ausfhuß verwiefen.

Ebenfo wichtig wie der Militärgefeßentwurf ift derjenige der Verfaffungsrevi

fion. welhen Ferrh auf den Tifh des Haufes niederlegte (24. Mai). indem er

eine Darlegung der Gründe vorlas. befonders mit Bezug auf die Befhränkung

der Revifion. welhe den Radiealen keineswegs genehm ift. Darin find freilih

du: Republikaner aller Shattirungen mit Ferrh einig. daß fih die Entfheidung

keineswegs auf die Regierungsform felbft beziehen dürfe. und die Frage. ob

Monarhie. ob Republik. gar niht aufgeworfen werden dürfe. Dagegen kann

die äußerfte Linke fih niht darein finden. daß die Machtvollkommenheit des Con

greffes. der aus Deputirtenkammer und Senat einzeln beftehen wird. eingefhränkt

werden foll durh die vorausgehenden Befhlüffe. welche jede Körperfhaft einzeln
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dem Congreß vorzulegen befmließt. Diefer foll felbft fein Programm entwerfen:

das verlangen die Radicalen und wollen zum mindeften durh ihre Amendcments

den Kreis der eonftitutionellen Fragen erweitern. welme vor dem Congreß ver

handelt werden follen. Ferrh dagegen will eine Cabinetsfrage daraus machen.

daß keine andern Fragen als die im Revifionsentwurf vorgelegten zur Debatte

und Abftimmung kommen. Am meiften wird der Senat durch die Revifion be

troffen. wenngleich die weitgehenden Tendenzen Gambetta's. welmer gelegentlich

mit diefer Körperfchaft tabula rann mahen wollte. von feinem Nachfolger ver

leugnet werden. Wohl aber follen die ..inamovibeln" Senatoren nimt mehr blos

vom Senat. fondern von diefem in Gemeinfchaft mit der Deputirtenkammer ge

wählt werden. für die andern Senatoren aber etwas veränderte Wahlcollegien

gebildet werden. Das Liftenfcrutinium taucht bei diefem Anlaß wieder auf; der

Congreß wird daffelbe wol kaum unberührt laffen können. Ueberdies follen die

finanziellen Befugniffe des Senats eingefchränkt werden; die Entfmeidung foll bei

zweifelhaften Punkten nimt hin- und herfchwanken und durch gegenfeitige Zuge

ftändniffe oder patriotifche Aufopferung erledigt werden. fondern ein für allemal

der Deputirtenkammer gefeßlim zufallen. Dafür follen aber die finanziellen

Punkte genau beftimmt werden. die durch ein Gefeß. nimt durch eine Abftimmung

bei der Budgetberathung erledigt werden müffen. Man fieht. der Senat ift die

bete notre der Verfaffungsrevifion; feine Machtbefngniffe follen nimt unwefentlich

verkürzt werden. Inzwifmen hat er durh einen gefeßgeberifchen Act zu beweifen

gefumt. daß er beffer ift als fein Ruf; er hat auf den Antrag Naquet's am

30. Mai mit 160 gegen 119 Stimmen die Aufhebung des Gefeßßes von 1816

betreffs der Ehefmeidung befchloffen. So ift die leßßtere in Frankreim freigegeben.

allerdings nicht ganz im Sinne des C0m2 Napoleon. indem die gegenfeitige Ueber

einftimmung als Ehefmeidungsgrund ausgefmloffen ift. Iules Simon. der immer

mehr nach der Rechten gedrängte Radicale. vertheidigte das beftehende Gefeh mit

vieler Beredfamkeit. die nimt ohne einen fchöngeiftigen Beigefchmack war. Ill

doch diefe Frage auf dem parifer Theater der leßßten drei Iahrzehnte von allen

hervorragenden Schaufpieldichtern in die dramatifme Debatte gezogen worden,

wenngleich die Vota derfelben. die in der Moral ihrer Stücke liegen. verfchiedco

ausgefallen find. Der Minifter Feuillet erklärte fim gegen das Gefeß von 1816

hob die Vorzüge der Ehefmeidung hervor und betonte befonders. daß der litm

liche Despotismus gebrochen werden müffe. den ein Staat fich niemals gefallen

laffen dürfe. Die Abftimmung des Senats hat bei,feiner frühern Haltung ln

diefer Frage allgemein überrafcht. Da die Kirche die Ehefmeidung nicht aner

kennt. fondern nur eine .sep-textile a tb0r0 et. menea. fo ift es fraglim. 0b d!?

Gefehesänderung bei der vom Klerus beherrfchten großen Mehrheit des franz?'

fifchen Volkes von irgendwelchem Einfluß fein wird. Iedenfalls müffen jeßt die

Dkamatiker ihre Probleme wo anders fuchen. was gegen die bisherige Eintömg

keit des neufranzöfifmen Repertoire wol das befte Mittel fein wird.

Dem Cabinet Ferrh. welcbes in der auswärtigen Politik entfmieden mit gün

f' - ftjgem Fahrwind fegelt. kommt die Sackgaffe ausnehmend zu ftatten. in welch?

- k fich die ägyyptifche Politik Gladftone's verranut hat. Um aus derfelben heraus

zukon1men bedarf England der Verftändignng mit Frankreich: die Verhandlung?"

über die ägyyptifche Conferenz find feit Monatsfrift im vollften Gange; die Ver

Öf.) ftäudigung ztvifmen den beiden Weflmächten ift jeßt gefimert. Frankreich file!"

nicht direct die frühere Mitherrfhaft am Nil an; aber es will auh nicht dulden.

;- ' daß England dort eine ausfchließlime Herrfhaft in Anfpruch nimmt. um fo wemger

a[s das neubegründete Colonialreich in Oftafien die Bedeutung Aegypten? "lid

,;.- des Suezkanals-für Frankreich wefentlim fteigert. Wie es heißt. ift der 1. Il")

'7g_- 1885 als Endtermin der euglifchen Befeßung Aegnptens angegeben; foflle 77"'
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Occupation noh länger als nöthig angefehen werden. fo folle fie nur durh ein

Mandat der europäifhen Mähte fortbeftehen. Ebenfo follen. wenn die Cabinete

ihre Zuftimmung zur Siftirnng des Liquidationsgefeßes geben. diejenigen Theile

der Einkünfte. die mit verfhiedenen Zweigen der Staatsfchuld in Verbindung

ftehen. einer internationalen Ueberwahung unterliegen. Die gegenwärtige 0otnmj3

810a clee clette8 foll erweiterte Vollmachten erhalten. etwa die Stellung der frühern

Generalcontroleure Blignieres und Baring. und in der neuen Controlbehörde.

deren Thätigkeit fogleih. alfo fhon vor dem Fortzug der englifhen Truppen beginnen

foll. würden England. Frankreih. Oefterreih und Italien vertreten fein; die Ver

waltung Aegyptens folle dem Chedive und feinen Miniftern überlaffen bleiben.

uebrigens foll fih die Conferenz ausfhließlih mit der Ordnung der finanziellen

Frage befhäftigen. Hiergegen hat inzwifhen die Pforte. welhe von den euro

päifhen Cabineten in einer Angelegenheit. der fie bei ihren Suzeränetätsrehten

über Aegypten am nähften fteht. auffallend beifeitegefhoben wird. Proteft erhoben;

fie fordert eine Befprehung der ägyyptifhen Frage überhaupt. und hat gewiß ein

Reht dazu. wenn von ihr' verlangt wird. daß fie mit ihren Truppen den Auf

ftand im Sudan niederwerfe. Daß derfelbe. troß aller befchwihtigenden Mit

theilungen. immer größere Dimenfionen annimmt. geht aus dem fiegreihen Kampfe

der Aufftändifhen gegen die Garnifon von Berber hervor. welhe von ihnen nah

tapferer Gegenwehr niedergemeßelt wurde. Mag der Mahdi in El-Obend mit

auffäffigen Rebellen und widerfpenftigen Sheikhs zu kämpfen haben. wie vielfach

berichtet wird: die von ihm hervorgerufene Bewegung befhreibt immer weitere

Kreife und ift gar niht mehr an fein perfönlihes Eingreifen gebunden. Die

Stämme erheben fih überall. um die Aegyypter und ihre europäifhen Bundes

genoffen zu bekämpfen: die Lofung ift klar. dazu genügt der Inftinct der Raffe.

und es bedarf keiner fpeciellen Ordre aus Kordofan. Mit dem Fall Berbers ift

die Rückzugslinie Gordon's den Nil abwärts bedroht. ebenfo die Karavanenftraße

nah Suakim ans Rothe Meer verfperrt; es ift mehr als je fraglih. ob die ägyp

tifhen Bataillone oder gar die türkifhen den Pacificator des Sudan retten werden.

Mag die Conferenz nun zu Stande kommen. mögen die zwifhen England und

Frankreih .vereinbarten Abmahungen die Zuftimmung des europäifhen Areo.

pags finden oder niht: eine Thatfache fteht feft. die Niederlage der englifhen

Politik. welhe alle Frühte der Shlaht bei Tel-el-Kebir verliert. Welhe Cultur

miffion hat fie am Nil erfüllt! Sie hat die Finanzen und die Verwaltung des

Landes in die größte Unordnung gebraht und durh Preisgebung des Sudan die

Mahtfphäre Aegyptens und der Türkei wefentlih eingefhränkt. Wenn die

europäifhe Contrale an die Stelle der britifhen Herrfhaft tritt und dann die

englifhen Truppen das Nilland verlaffen: fo ift an ein Uebergewiht Englands

in Aegypten niht mehr zu denken und es bleibt von dem ganzen militärifch

diplomatifhen Abenteuer nichts übrig als die Erinnerung an das fhmahvolle

Bombardement von Alexandria und die wohlfeilen Lorbern von Tel-el-Kebir.

Einen intereffanten Stoff zu einer zeitgefhihtlihen Parallele würde die Betrach

tung geben. wie wol Lord Beaconsfield die ägyyptifhe Frage behandelt hätte -

wir zweifeln niht. daß ein Staatsmann von fo großen Gefihtspunkten und fo

weiten Perfpectiven die Karten gänzlih anders gemifht und der englifhen Politik

am Nil einen' ruhmreihern Ausgang gefihert hätte.

Welche Rihtung aber diefe Politik des jeßigen Cabinets in Europa verfolgt. und

wo fie ihre Bundesgenoffen fuht: darüber hat ein Artikel der ..kortnjglnlj- kkarten-".

den man anfangs. weil er mit (l. gezeichnet war. Gladftone felbft zufhrieb. der aber

jedenfalls unter feinen Aufpicien verfaßt worden ift. Auskunft gegeben. Der Artikel

ift durchaus deutfhfeindlih. gehäffig gegen den Fürften Bismarck und feine Politik

und fucht das Heil für England in einer Allianz mit Frankreih und Rußland.

Daß das niht eine heute und geftern aufgenommene Tendenz ift: das beweift wol
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fchon der Befuh. welchen Gladftone auf feiner Iacht feinerzeit dem Zaren in

Kopenhagen mahte; das beweift die intime Freundfchaft. welhe Dilke. ein fo ein

flußreihes Mitglied des Cabinets. mit Gambetta gefhloffen. Die Ideale Gambetta?

und Skobelew's haben in der londoner Downing-Street ein lebhaftes Echo gefunden:

die Spiße einer folhen Allianz kann nur gegen Deutfhland gerihtet fein. Sehr

populär ift diefelbe gewiß niht bei dem englifhen Volke. deffen Inftincte der

Toryminifter Beaconsfield weit beffer zu würdigen wußte als der liberale Doc

trinär Gladftone. Diefelben find gerade gegen Rußland und Frankreih gerihtet.

weil von diefen Staaten der englifhen Macht in fremden Welttheilen Beeinträch

tigung und Gefahr droht. Das Vorrücken der ruffiWen Macht gegen Herat in

Centralafien flößt dem Cabinet Gladftone keine Beforgniffe ein. und die Frühte

der ägyyptifhen Politik. in welher man auf kurze Zeit eine Transfufion des

feurigen Blutes der D'Israelüfchen Eroberungspolitik in die Adern der quäkerhaft

kühlen Gladftone'fchen Staatsleitung erblicken konnte. gibt es wieder preis. Ein

Artikel der ..y311 dial1 Ext2akte" erklärt zwar. daß Gladftone in keiner Weife an

jenem Effah der ..Vortnjgtitlz- tierten" betheiligt fei. ihn weder verfaßt noch

infpirirt habe. nahdem daffelbe Blatt fhon früher diefen Artikel als einen Buben

ftreih bezeichnet hatte. da jeßt. in diefem kritifhen Augenblick. kurz vor der Eon

ferenz. den Kanzler. in deffen Händen wieder die fchiedsrihterliche Entfheidung

liege. gegen England aufzureizen eine große Thorheit fei. Der neuefte Artikel

der ..yn11 dial1 (la2ette" ift überaus deutfhfreundlih und macht dem Reihskanzler

refpectvoll die Honneurs -- vor den geöffneten Thüren der Conferenz gewiß die

befte Politik für England.
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In Serbien fand die Skupfhtina. welhe fich diesmal in Nifh verfammelt.

ein reihhaltiges Programm für ihre legislatorifhe Thätigkeit. welhes König Milan

ihr in feiner Thronrede am 20. Mai ankündigte. In erfter Linie fteht eine

radicale Reform der Steuern. die fih in Serbien noh in fehr primitivem Zu

ftande befinden. Es gibt dort eine niedrige Kopffteuer und eine hohe Patentfteucr.

die auf den Gewerben und dem Handel laftet. Dafür foll Serbien jeßt mit den

neuen Errungenfhaften der europäifchen Cultur beglückt werden; es foll eine Grund

fteuer. eine Gebäudefteuer. eine Renten- und allgemeine Einkommenftener erhalten.

alfo durh dies präfentirte Steuerfträußhen ganz auf die Höhe der civilifirten

Nationen erhoben werden. Außerdem foll das Iuftiz- und Verwaltungswefen

umgeftaltet. die Armee reorganifirt. ganz des Charakters einer Miliz entkleidet

und niht unbedeutend vermehrt werden. Troß des ferbifh-bulgarifhen Conflicts

ift indeß niht anzunehmen. daß fie gegen das Nahbarland die Waffen ergreifen

wird: den kleinen Staaten auf der Balkanhalbinfel werden Duelle miteinander

niht geftattet: darüber wacht fhon die Politik der Großmähte. Die Conflicte

wurden von den ferbifhen Emigranten veranlaßt. die vor der blutigen Iuftiz von

Chriftitfch nah Bulgarien entflohen waren. und fpielten fih zwifhen den ferbifhen

und bulgarifhen Grenzbehörden ab: Serbien verlangte Erklärungen von der bul

garifhen Regierung. welhe diefe nicht abgeben wollte. und fo wurde der ferbifche

Agent von Sofia abberufen. Die Hand am Schwertgriffe ftehen fih jeßt die

beiden Staaten gegenüber - und doh wird der Zwifchenfall bald erledigt fein.

In Serbien felbft denkt indeß das jeßige liberale Minifterium daran. die ftrengen

Ausnahmegefeße wieder aufzuheben. dann können ja die Emigranten zum Theil

wieder in ihr Vaterland zurückkehren. und Sofia hört auf. das ferbifche Koblenz

zu fein.

Verantwortlicher Redacteur: br. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Was bedeutet uns Angra Iüequena?

Von '

.Alfred Kirchhoff.

Plößlich ift dies ..Angra Pequena" in aller Munde. und doch kannte noh

vor Iahresfrift felbft der Geograph von Fach kaum deffen Namen. Mithin

braucht fich auch heute noch kein Laie zu fchämen. wenn er neugierig fragt: was

ift es denn eigentlim mit Angra Pequena? Um fo geremtfertigter vielmehr

erfcheint diefe Frage. als der fimere Erfolg unferer an diefen früher nie gehörten

Namenklang anknüpfenden Colonialbewegung vor allem davon abhängen wird.

daß wir Deutfchen endlim anfangen. mit ernfthafter praktifmem Intereffe uns von

überfeeifmen Ländern zu unterrimten. um fie für unfere colonialen Unterneh

mungen weder phantaftifch zu überfchäßen noch fie - concurrirenden Mähten

damit unwillkürlich dienend - zu unterfhäßen.

Angra Pequena*) liegt im fernen Südweften Afrikas. wenig 'nördlich von der

Stelle. wo der 27. Parallelkreis in die Weftküfte Südafrikas einfmneidet. von der

Mündung des -Qranjefluffes uordweftwärts ungefähr fo weit entfernt wie Ham

burg von Berlin. Wir befinden uns dort auf dem troftlos wafferarmen. deshalb

geradezu wüftenähnlichen Geftade von Groß-Namaqualand. Zwifchen dem Damara

lande im Norden und der Capcolonie im Süden erhebt fich daffelbe in drei flachen.

breiten Felsterraffen zu einem noch ödern Hinterlande. dem allerödeften Theil des

füdafrikanifmen Binnenlandes: zur Kalihariwüfte. Der Boden diefes Namaqua

landes ift harter Granitfels oder vulkanifmes Geftein. über welmem Sand- und

Quarztrümmer lagern. daß das Auge von deren weißem Limtreflex weithin ge

blendet wird; denn von zufammenhängendem Pflanzenwuchs ift hier nichts zu

fchauen. Hat man die Dornbufmdickimte des Damaralandes im Rücken. fo fchaut

man gen Süden nimts mehr von gefellig wachfenden Holzarten. nur vereinzelt

hier und da einen zwerghaften Ebenholzbaum oder längs den in der Trockenzeit

verfiegenden Flüffen die kleinblätterigen Formen des Mimofengefchlechts. Indeffen

die Sandödung bei Angra Pequena. überhaupt die ganze fandbedeckte Küftenzone

vom Caplande bis zur Walfifchbai im fernen Norden. zeigt kaum irgendwo ein

*) Der Name ift portugiefifch. herrührend von den berühmten Entdeckungsfahrten der

Portugiefen längs diefer Küfte nach dem Cap gegen Ende des 15. Iahrhunderts. Er ift

auszufpremen ..angra pekena" und bedeutet kleine Bucht (ungen Bucht. peguena klein).

Die weitverbreitete fpanifche Schreibung ungru pecjueüa ift ganz falfch.

unfere Zeit. 1884. ll. 10
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elendes Flußbett. in welhem auch dann kaum nah einem flühtigen Gewitterguß

einmal auf kürzefte Frift Waffer fließt; erft auf der oftwärts folgenden binnen

ländifchen Terraffe entfpinnen fich Flüffe. welhe ihr (ebenfalls nur periodifches)

Waffer in den gen Süden in den Oranjefluß ziehenden Großen Fifhfluß ergießen:

einen übrigens gleihfalls meift unbeneßten Fußes zu paffirenden ..Fluß". deffen

Größe fih blos auf das weit bis in die Tropenzone ausgedehnte Gezweig feiner

Trockenthäler bezieht.

Eine genaue Aufnahme der Küftenftelle von Angra Pequena felbft und der

Tiefenverhältniffe des dortigen Küftenmeeres wurde erft zu Ende des Monats

Ianuar 1884 ausgeführt durh unfer Kanonenboot Nautilus unter Führung des

Corvettenkapitäns Afhenborn. Hiernah ift der Hafenwerth der ..kleinen Bai"

ein fehr bedeutender: die Bucht ift vielleiht der befte Naturhafen an der ganzen

außertropifchen Weftküfte Südafrikas. Die gefährlihe Brandung nämlich. durh

tnelhe fon-ft das Anlanden der Shiffe. zumal bei widrigen Winden. an jener

Kiifte fo bedenklih wird. ift in der öftlihften Nifche des geräumigern Küftenein

fchnittes von Angra Pequena im weitern Sinne dadurh völlig ausgefhloffen. daß

drei kleine Felseilande. welhe von Nord nach Süd aufeinanderfolgen. fih weftlich

.:cx'xg__k..|I-'.-q-"----'-'M*'r-'r

fchüßend davorlagern. Der mittlern diefer drei kleinen Infeln. der Pinguininfel.

gegenüber erhebt fih der Küftenvorfprung mit der neuen Lüderißfhen Anfiedelung.

Hier reiht eine Meerestiefe von mindeftens bis zu 6 Metern hart an die Küfteheran. und deshalb errihtete dort der bremer Kaufherr an einem guten Laude- l

plaß feine Factorei am Nordfuße eines etwa 150 Meter hohen Felfenhügels.

welchen er dem vermeffenden Kanonenboot zu Ehren Nautilusfpiße benannte und

mit einem hohen Kreuz fhmückte. das zugleih den Seefahrern als weit fichtbare

g Landmarke dienen foll.

Shlicht fieht fie aus. diefe erfte deutfhe Siedelung fern vom Dentfhen Reihe.

aber unter deffen auh in der Ferne mahtvollem Shuß. Es find zwei hölzerne. t

mit Wellbleh gedeckte. nur aus dem Erdgefhoß beftehende Häufer. über denen l

die fchwarz-weiß-rothe Flagge weht. Das größere dient als Vorraths- und Lager

haus. enthält zugleih das Comptoir; das kleinere faßt zwei Wohn- und ein Eß

zinnner. Iedoh die Räume erwiefen fih fhon im vorigen Winter niht mehr

als ausreichend; man forgte daher von Bremen aus für Befhaffung der Mate

rialien zu einem größern eifernen Wohnhaufe. das inzwifhen wol an der ftillen

Bucht mit ihrem tadellofen Ankergrunde. ihrer Deckung durhs Land auch gegen

die herrfhenden Südwinde. errihtet fein wird.

Sanft ift weit und breit kein menfchlihes Wefen auf dem Feftlande zu fehen.

abgefehen von einigen Hottentotten des Namaquaftannnnes. welhe in ihren niedrigen

.Halbkngelhütten bei der deutfhen Niederlaffung wohnen; fie werden von den

Dentfchen als Arbeiter oder als Führer benußt; die Frauen verdienen fich ihre

.itoft durch Sammeln von Feuerholz aus einem trockenen Flußbett der 'Nacmbarfchaft

und als Wäfherinnen. Pußfucht ift auh diefen Evatöhtern eigen. wie ihre Arm

und Fußringe aus Kupfer und fogar aus Silber beweifen ; indeffen ihre Gewohnheit.

das Gefiht gegen das Hantauffpringen in der heißen. dürren Luft mit Holzkohle

und Llfhe einzureiben. vermag ihre mangelnden körperlihen Reize niht zu erfeßen.
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Das ärgfte Ungemah für unfere Anfiedelnng ift der gänzliche Waffermangel

der Gegend; kein Bählein fließt. kein Quell fprudelt. keine Brunnenbohrung

glückte. Deshalb ift der Lüderiß'fhe Shoner Meta (auf einer oldenburger Werft

an der Wefer erbaut und 40 Tonnen. d. h. 800 Ctr. faffend) zu fteten Hin- und

Herfahrten zwifhen Angra Pequena und Capftadt beftimmt. um Waffer herbeizu

fchaffen. wodnrh die Tonne Waffer auf niht weniger als 33 Mark zu ftehen kommt.

Außer durh große Trockenheit beläftigt übrigens das Klima unfere Anfiedler

dort wenig: es ift vor allem niht im mindeften das übel berufene Fieberklima der

heißfeuhten Küftenftriche des tropifheu Afrika. Wenn die Mittagsfonne um

Weihnahten nahezu Zenithftand erreiht. durhglüht fie freilih die fhattenlofe

Sandebene gehörig; in dem heißeften Monat. hier alfo dem Ianuar. fteigt das

Celfins-Thermometer im Shatten wol einmal auf 42kg-. Indeffen gerade je

heißer das Land an folhen Sommertagen wird. defto erfrifhender feßßt in den

Frühftunden die Seebrife ein; diefe bringt hier ganz befonders wohlthnende Küh

lung. weil ein das Küftenmeer aus kühlern Südbreiten durhziehender Meeres

ftrom die Waffertemperatur niht über 171/9" fteigen läßt. Der Deutfhe erleidet

alfo in diefer zwar heißen. aber niht treibhausartig fhwülen Luft durhaus kei

nen Schaden an feiner Gefundheit (das beweift ja die ftroßßende Gefundheit der

unter ähnlihen Klimabedingungen lebenden Buren im Oranje-Freiftaat und in

Transvaal. welme leiblih doh zum deutfhen Stamm zu remnen find); unleidlih

werden eigentlih nur die Tage. an welhen andauernd der heiße Landwind aus

öftlihen Strihen der Windrofe weht. da diefer einen läftigen feinen Sandftanb

mitführt. der durch alle Fngen dringt. Dann begrüßt man um fo mehr den

nähften Regen. der die Luft wieder von dem Stanbe rein wäfht; und an feuhten

Niederfchlägen fehlt es hier an der Küfte keineswegs: nur find fie entweder zu

dürftige Sprühregen oder zu explofive Gewitterfchauer. als daß fie der Vegetation

reht zugute kommen könnten.

Darum maht auh die Umgebung Angra Pequenas keine Ausnahme von dem

dürftig kahlen Landfhaftsharakter des Groß-Naquamalandes überhaupt. Nur

eine ganz niedrige Bufhart mit faftlofen. bitter fhmeckenden Blättern lugt ftellen

weife zwifhen den Steinen aus dem Sande hervor. angepaßt an die Dürre der

Luft und vermutlih gleih den auftralifchen Eucalypten durh tief eindringendes

Wurzelwerk die kümmerlihen Feuhtigkeitsrefte erhafhend. welhe die wüftenähnlih

heftige Verdunftung vom Regen dem fandigen Boden als Sickerwaffer übriggelaffen

hat. Demgemäß ift auh vom Thierleben wenig zu fehen außer Skorpionen und

ab und zu einer Shlange. Antilopen oder Springböcke. im Binnenlande das

häufigfte Wild. meiden die kraut- und grasarme Sandküfte; nur der Shakal läßt

fein heiferes Gebell zu nähtliher Weile oft genug ertönen und fcheint zahlreih

die Oedung zu durhfhweifen. Aus Shakalhäuten. über Walfifhrippen gezogen.

beftanden zumeift die Hütten der von Fifhen und Seevögeln lebenden Namaquas. die

man am Geftade vorfand. wo außerdem nur noh Refte getödteter Wale und Haie (die

füdlihfte der drei vorgelagerten Infeln heißt Haififhinfel) Menfhenwerk verrietheu.

Der üppigfte Reihthum an thierifhem Leben ift natürlih auh hier im Meere

geborgen. Er war es. der in unfern Tagen (fhon vor dem LüderitFfhen Unter

10*
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nehmen) die erften weißen Anfiedler auf die Pinguininfel und die nördlichere

Robbeninfel führte. wo für eine capftadter Firma Pinguineier (im Iahre 1882

z. B. 1880 Stück) gefammelt. Robben von einer remt werthvollen Art gefmlagen

und Guano von der Oberfläme der Infelfelfen gewonnen wurde. Wenig weiter

nordwärts liegt ja die Infel Ifmabo. die als Guanoinfel von den Engländern in

Befiß genommen wurde; denn die ungeheuere Menge von Fifmen. die in dem

erwähnten kühlen Meeresftrom die See bevölkert. lockte feit Iahrtaufenden eine

Menge von Seevögeln an die aus dem Küftenmeere ragenden Felseilande. wo fie.

ungeftört durh die Raubthiere des Feftlandes. nifteten und ihren phosphatreichen

Dünger anhäuften - leßteres übrigens ein guter Beweis fmon jahrtaufendelanger

Dürre des dortigen Klimas. Die einzige von den Engländern an der Groß

Namaquaküfte annectirte Stelle. die noch weiter nördlich belegene ..WalfifchbaiC

erinnert endlich an das gewaltige oceanifche Säugethier. das am allerfrüheften

die Waler an jenen banmlofen Strand zog und welmes nur das Vorurtheil des

Laien fim auf die polaren Gewäffer befmränkt denkt. während es in allen Ocea

nen. auch in den tropifmen Meerestheilen. fim tummelt. da diefe unter einer

dünnen Oberfchimt warmen Gewäffers fo gut wie die Eismeere gleimmäßig kalt.

faft eiskalt find. Indeffen hat der Walfang auch an diefer Küfte neuerdings fehr

abgenommen. und der Guano wird wol binnen der nämften zwei Iahre bei

Angra Pequena erfmöpft werden. felbft wenn die Entnahme nur den bisherigen

Umfang einhält.

Zuvörderft könnte hiernach Angra Pequena für uns nußbar gemamt werden

durch Großfeefifmerei und Robbenfmlag. Was in aller Welt wandte denn aber

Herrn LüderiF-Gedanken auf die Sandwüfte. die fich hinter dem thierreimen Meere

ausbreitet und jeglime Anlage von Ackerbaucolonien von vornherein ausfmließt?

Und doh war es das erfte. was Hermann Vogelfang. der Vollmachtträger des

Herrn Lüderiß. nah Errichten des erften Obdachs an der Bai im April 1883 aus

führte. daß er mit zwei feiner Gefährten und einigen Hottentotten als Führern

den heißen viertägigen Ritt gen Often unternahm. um in Bethanien einen Land

abtretungsvertrag zu Stande zu bringen. Die zu diefer Reife benußten Pferde

waren von der Miffionsftation Bethanien vorher bezogen und zeigten fim äußerft

leiftungsfähig. rühmlich ausdauernd troß der Hiße und des Waffermangels.

Intereffant war bei diefer Cavalcade übrigens doch die Einfimt. daß die Gegend.

je weiter nach Often. einen immer freundlimern Eindruck darbot. noh lange nimt

Kaliharinatur befaß: am zweiten Tage erreichte man ordentlime Weideflächen.

mit dem wie Sauerampher fchmeckenden Toagras bewachfen. welmes ein vortreff

liches Pferdefutter abgibt. und am dritten Tage traf man fogar am Fuße des

Randgehänges der höhern Binnenlandftufe. in Aus. eine Süßwafferquelle in einer

Felsfchlumt; einige bei der Quelle Viehzucht treibende Namaquas verabreichten

den fremden Reitern ganz freundlich Milch und Ziegenfleifm. und ehe man now

die Miffionsftation in Simt bekam (fie liegt in einem der weftlimen Seitenthäler

des Großen Fifmflnffes). überrafchte der Anblick einer 200 Stück zählenden Roß

heerde auf Toagrasweide. Am 1. Mai wurde fodann der beabfimtigte Vertrag

in Bethanien gefmloffen.
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Bethanien ift eine der zahlreichen Stationen unferer rheinifhen (in Barmen

centralifirten) Miffionsgefellfhaft. welhe fih in weitem Zuge vom Hererolande

gen Süden bis diht vor die Capftadt verfolgen laffen. Dort refidirt in einem

aus Lehm und Holz erbauten Haufe der über ein großes. wenn auh menfhen

armes Reih herrfhende Hottentottenkönig. der ..Kapitän" Iohann Fredericks. ein

ungefähr fehzigjähriger Mann von gutmüthigem Gefihtsausdruck und einiger

Corpulenz. durh die fih gekrönte Häupter hottentottifcher Nation gewöhnlich vor

ihren fo tyypifh magern Unterthanen auszeimnen. Seine Hauptftadt hat freilih ein

ganz dürftiges Ausfehen: fie zählt ungefähr 900 eingeborene Bewohner in zerftreut

liegenden Hütten. fogenannten Kraals; tagsüber find die meiften mit ihrem Vieh

draußen auf den Weidepläßßen. abends erft ziehen fie heim mit ihren Kühen.

Shafen und Ziegen. Doh es gibt in Bethanien außer dem deutfhen Miffions

haufe und dem Königspalaft noh ein Fahwerkhaus in halbwegs europäifhem Stil:

das ..ParlamentshausW Hier empfing am genannten Tage der König-Kapitän

die Unferigen. Er war von feinen Rihtern umgeben; niht ohne Würde ertheilte

er fißßend die Audienz; im ganzen fharten fih gegen 40 Eingeborene im Kreife

um ihn und auh den Ueberbringern der Botfhaft wurden Stühle angewiefen. Die

Botfhaft felbft trug einer der Gefährten Vogelfang's in nied,erländifher Sprahe

vor (denn diefe hat fih feit den verftrihenen zwei Iahrhunderten niederländifher

Anfiedelung am Cap zur allgemeinen Verkehrsfprahe dort emporgefhwungen);

hierauf überfeßte ein fprahkundiger hottentottifher Miffionslehrer die Worte in

die durh ihre Smnalzlaute fo eigenthümliche. mit unfern Shriftzeihen gar niht

reht wiederzugebende Eingeborenenfprahe. und nun begann die wunderlih

fhmaßende Verhandlung über den Vertragsinhalt. wobei die brennende Tabacks

pfeife zuerft dem König. dann der Reihe nah jedem der Anwefenden gereiht

wurde. Ueberftürzt wurde die Entfheidung niht; man gab fie. wie es ja auh

die alten Germanen fo hielten. niht gleih bei ..erfter Lefung". fondern verfhob

fie auf den Nahmittag. Da aber feßte man denn auh in aller Form Rehtens

einen Kaufvertrag in niederländifherSprahe auf. durh welchen dem deutfhen

Kaufmann Lüderiß in Bremen ein ganz beträhtlihes Territorium um die Bai

Angra Pequena in näher ftipulirter Ausdehnung zugeeignet wurde. Der König

und einige feiner Rihter unterzeimneten den Vertrag eigenhändig und buhftäblich.

die andern Rihter feßten. des Schreibens unkundig. ihr Kreuz unter das Shrift

ftück. welhes die für uns gewiß niht bedeutungslofe Urkunde des fo lange er

fehnten und. wie man fieht. rehtlih ohne alles Drängen. Drohen oder Intriguiren

erworbenen erften deutfchen Colonialbefißes ausmaht.

Das Lüderißfhe Dominium nimmt fih auf der Karte in der That ganz

anfehnlih aus: es erftreckt fih vom 26. Parallelkreife bis an den Oranjefluß.

d. h. mehr als 300 Kilometer weit längs der Küfte des Atlantifhen Oceans und

landeinwärts etwa halb foweit bis zu einer mit der Küfte gleihlaufenden Linie.

Mehr als ein deutfhes Königreih hätte in diefem Raume Plaß. der etwa dem

Areal von Elfaß-Lothringen. Baden und Würtemberg gleihkommt. und zu welhem

die Buht Angra Pequena fih eben nur verhält .wie der hamburger Hafen zum

Deutfhen Reihe. Soweit wir wiffen. beabfihtigt die Firma Lüderiß diefes weite
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Gebiet bergmännifh auszubeuten. und zwar vornehmlih Kupfererzgruben zu

eröffnen. Wenige Länder find fo kupferreih wie die Weftküfte Südafrikas; wir

kennen den fhönen Malahit von der Loangoküfte. und feit vielen Iahren

gewinnen die Engländer im Klein-Namaqualand. alfo im Weften ihrer Cap

colonie. ganz erftaunlihe Mengen von Kupfererz. fodaß die mit diefer Aus

beute befchäftigte englifhe Actiengefellfhaft. die Cape C0pper llljnjng (lampau7.

fort und fort die glänzendften Dividenden zahlt. Die reihfte diefer Kupfer

gruben liegt bei Ookiep im nordweftlihften Theil des Caplandes; von hier führt

eine zum Zweck der Erzbeförderung nach der Küfte gebaute Eifenbahn nach dem

Hafenort Port-Nolloth. und von dort wird das Erz nach England verfhifft. um

im fteinkohlenreichen Südwales (zu Swanfea) dem Ausfhmelzungsproceß des

Kupfers unterworfen zu werden. Die Maffe des jährlih geförderten Kupfererzes

vom Cap wird auf beinahe ij; Mill. Ctr. angegeben bei einem durhfmnittlichen

Kupfergehalt von 30 Proc.!

Daß die Kupferadern auh nordwärts vom Oranjefluß. alfo auf nunmehr

deutfchem Boden. an verfchiedeuen Stellen auftauhen. ift zweifellos; ebenfo

findet fih dort gleih diht am Meeresufer Eifenerz. von dem die Matrofen

unfers Nautilus Tafhen voll einfammelten: fo unmittelbar erreichbar war es den

Küftenfelfen eingefprengt. Stellt fih etwa die erfreulihe Thatfahe heraus. daß

die metallifhen Shäße des Lüderißfhen Gebietes ähnlih wie in der britifhen

Nahbarfhaft den Bergbau lohnen. fo gehen wir fiher der Eröffnung einer lucra

tiven deutfhen Actiengefellfhaft auf Kupferminenbetrieb im deutfhen Afrika ent

gegen. die den Actionären beffern Kapitalzins abwirft als die vierprocentigen

deutfhen Eifenbahnpapiere oder ..Ruffen". ..Rumänier" und fonftige auswärtige

Papiere. in denen jeßßt unfere Kapitaliften ohne jeden nationalen Nußßen ihre

Gelder anlegen.

Inwiefern anderweite Nußung aus dem Hinterlande von Angra Pequena zu

ziehen. muß erft die Zukunft lehren. Es ift billig. zu fpotten über derzeitigen

Handelsverkehr nach jenem wüftenhaften Lande mit feinen wenigen Taufenden von

..Wilden". deren Bedürfniffe fo befheiden find. Indeffen. hätten fie von ihrem

Taufhhandel niht guten Gewinn gehabt. die englifhen Kaufleute hätten fih niht fo

oft. wie zuverläffige Berihte melden. mit ihren kleinen Küftenfahrzeugen in Angra

Pequena eingefnnden. um gegen Fifhe und Branntwein. Taback und Munition

Straußenfedern. reht verwerthbare Häute verfhiedener Art und Vieh einzutaufhen.

Wir erfahren. daß Lüderiß bereits auf den Wunfh des erwähnten Namaqua

häuptlings in Bethanien (welches alfo außerhalb des ihm gehörigen Grenzbereihs

liegt). eine Verkaufsftelle eingerihtet hat - ein kleiner Anfang der Realifirung

eines patriotifhen Wunfhes. deu jeder Deutfche hegen muß. welmem das Vor

urtheil die Werthfhäßßung deutfher Yiiffionsthätigkeit niht getrübt hat: des

Wunfhes auf rüftiges und bundesbrüderlihes Vorwärtsgehen der beiden bisher

fo oft fih hämifh wehfelfeitig bekrittelnden deutfhen Genoffen im überfeeifhen

Lande. des deutfhen Handels und der deutfhen Miffion. welhe leßtere in Betha

nien für das Zuftandekommen des Lüderißfhen Vertrages mit Iohann Fredericks

fo wefentlihe Dienfte geleiftet hat.
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Ein anderer. wol demnähft fhon feiner Verwirklihung entgegengehender Plan

unfers wackern bremer Kaufherrn fei hier noh erwähnt. da er genau demfelben

Ziel nahftrebt. welhes fih der großherzige König Leopold ll. von Belgien feßte.

als er die ..Stationen" der internationalen Afrikagefellfhaft zu gründen unter

nahm mit der praktifhen Abfiht. hier die Cultur zu fördern. Lüderiß geht

nämlih damit um. einen tühtigen deutfhen Landwirth zu berufen. der den Ein

geborenen in Bethaniemeine zweckmäßige Bebaunngsweife ihres Bodens lehren

foll. Er hat dazu von dem ihm offenbar reht vertrauensvoll zugethanen König

Kapitän eine günftig gelegene Stelle mit Quellwaffer und einem recht wohl die

Bearbeitung (vermuthlih bei künftliher Bewüfferung) lohnenden Boden gefchenkt

bekommen; dort nun foll in Bälde eine deutfhe Mufterfarm für die braunen Betha

nier errihtet werden -» ein fowol agronomifch als culturgefchihtlich hohinter

effantes Experiment. Hoffen wir. daß fih der rehte Mann findet. den Verfuh

mit landwirthfhaftlihem und didaktifhem Gefhick glücklih durhzuführen. einer

reht großen Zahl von Nahfolgern zum leuhtenden Mufter!

Wir dürfen niht vergeffen. daß im gegenwärtigen Zuftande völliger Wegelofig

keit die an der Küfte gegründete deutfhe Anfiedelung nur fehr fhwierigen Ver

kehr unterhalten kann mit den beffern. höher gelegenen Weideftrihen des Innern.

wo Süßwaffervorrath anfäffiges Menfhenleben geftattet. Der Reiter zu Pferde

durchmißt zwar die troftlofe Sandzone hinter Angra Pequena. wie wir fahen.

in zwei bis drei Tagen; aber die Zugthiere brauhen ungefähr die doppelte Zeit.

um mit den bekannten klobigen Laftwagen hindurchzukommen. wie fie für das

fteinbefäete Südafrika mit feinen Steilrändern. zu denen ftatt Landftraßen blos

halsbrehende Shluhten emporführen. gebaut fein müffen. Man remnet die Breite

diefes wafferlofen Landftrihs voll Treib- und Flugfand auf 20 englifhe Meilen.

d. h. 32 Kilometer (eine Wegftrecke wie von Potsdam nah Brandenburg); die

füdafrikanifhen Zugohfen. die in langer Zuhtwahl darauf hin gezühtet find. Durft

zu ertragen. legen diefen Weg in vier bis fünf Tagen zurück. ohne Waffer zu fih zu

nehmen (beim Herannahen an die Wafferftation follen fie allerdings dann öfters

ganz wild werden und ihr Ioh zerbrehen. um zur Tränke zu ftürzen); doch wer

wäre geneigt. auf der Grundlage fo befhwerliher Verkehrsmittel einen regen

Handelsverkehr etwa gar durh die Wüfte Kalihari bis in das ferne Oftland der

Transvaal-Buren zu erhoffen? Immerhin aber erfhließt fih jeßt in Angra

Pequena für die niederländifhen Buren in Transvaal wie im Oranje-Freiftaat

eine Hafenpforte. durh welhe fie z. B. im Fall eines Krieges mit den Englän

dern freie Waffenzufuhr erhalten können. Was einmal werden kann aus unferer

afrikanifhen Erftlingscolonie. wenn hohe Steigerung der Production z. B. im Trans

vaal dereinft etwa Eifenbahnbauteu durch die Kalihariöde ermöglihen follte nah

unferm ausgezeimneten Hafen gen Weften. - das ift freilih heute niht zu ermeffen.

Shweifen wir niht mit unfern Gedanken in folhe Zukunftsfernen und fragen

wir lieber. ob wir im Obigen mit der unbefangenen Darlegung. was uns Angra

Pequena als Hafen. für Fifhfang und Robbenfhlag. für Bergbau und Taufh

handel jeßt ift und demnähft werden mag. - ob wir damit die Frage unferer

Ueberfhrift zur Genüge beantwortet haben?

I. '.
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Ich glaube noch nimt. Denn weit mehr als durh feinen Werth an fim be:

deutet uns Angra Pequena dadurh. daß hier der deutfme Reichsfmuß

deutfeher Privatcolonifation über See zur That wurde! Erft rümpften

die Engländer die Nafe über die Weisheit der Deutfchen. dort im Sande der Hotten

tottenwüfte fich anfiedeln zu wollen; dann. als der Umfang der Lüderißfchen Er

werbung bekannt wurde. fogar die deutfme Kriegsmarine den Hafenort der bremer

Firma vermeffen ließ. als gelte es einen deutfmen Kriegshafen in bedrohlimer

Nähe der britifchen Capcolonie einzurichten. da regte fim eiferfüchtiger Unmuth.

ja jene feltfame Entrüftung. die den Engländern das Blut wallen macht. zwar

nifljf f() fehr wenn etwa Franzofen. aber wenn Deutfche Miene mahen zu eigen

rnächfiger Colonialpolitik - diefe Deutfchen. die doch bisher nur da zu fein fmie

neu. um englifche Colonien durch ihre redlime Arbeit emporbringen zu helfen!

De*: Lefer weiß von der höhft bezeichnenden Antwort. welme am 16. Mai 1884

de?? englifche Colonialminifter Lord Derbh jener Deputation der cap-englifmen

Kaufleute gab. als fie gegen die deutfme Befißergreifung von Angra Pequena

bei ihm Proteft einlegten als gegen ..eine Gefährdung der Autorität Englands

an der Südweftküfte Afrikas. eine Störung des Seeweges zwifchen England und

Judleu-Auftralien". Die denkwürdigen Worte des edeln Lords lauteten: ..Angra

gzequena fei zwar kein britifmer Befiß. aber England habe das Remt. fremde

NFZämte von der Südweftküfte Afrikas bis hin nach den portugiefifchen Befißungen

a„szuichließenx- Alfo: obwol zwifmen dem portngiefifchen Angola-Benguela und

de!" Oranjefluß mit Ausnahme der bedeutungslofen englifmen Befißung an der

zxxzalfiichßüi kein Fuß breit den Engländern gehört. haben diefe dennoch das Recht.

j 671e breite Lücke andern Nationen zu verfchließen. als wenn fie ihnen gehörte!

ZNS-a" .hat darauf in deutfmen Blättern mit Remt bemerkt: nach diefer neuen

zxheorle ltch? England eigentlich die volle Weltherrfchaft zu. denn wenigftens

acles noch "Chi von einer Culturmacht in Befmlag genommene außereuropäifche

Land hab? ?lui-Wh fo lange vacant zu bleiben. bis es einer ..in der Nähe gele

genen“ englifmen Colonie paffe. ihre Grenzen dahin zu erweitern.

VekaÜtllm erfolgte das kurze. aber durchaus nimt miszuverftehende Telegramm

auf?? Relfhskanzlers an den deutfmen Conful in der Capftadt: ..Sie wollen

at71t(l>j."k(a""- daß Herr Lüderiß und feine Niederlaffungen unter dem( Schußße

des RNA? ktcljen." Das wirkte wie weiland das Augenbrauenzucken des Olym

pi 617S' Js. Aal? noch einen kurzen Notenwechfel zwifchen London und Berlin.

Jrlfckllö utton im englifmen Parlament -- an der Thatfahe einer erften dentfchen

Cylomalgrundung änderte das nichts. An derfelben Küfte. wo felbft Stieler's

HaNdUtlaÖ "c"glllmen Befiß" verzeimnet. weht die deutfme Flagge über dem

deuflcheü Oki-fije. zu Angra Pequena. und ..Hier find wir. hier bleiben wir!"

ruf?" ww frohlulj den Engländern über den Oranjefluß hinüber. Ein herzhaftes

G( '' Wax!) zu? Schluß dem thatkräftigen Bremenfer. der durch feine zielbewußte

Jnitlsläztrmic: (olonialen Reden endlich die coloniale That folgen ließ. und -

ein j" n e" herzhaftes ?lead eequens!
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Die „bwillingsfhwefter.

Novelle

von

Emil Taubert.

(Shluß.)

[ll.

Mit der erften Morgeudämmerung wurde Iohannes durh ein lautes Pohen

ander Thür aus dem Shlafe aufgefhreckt. Er erhob fih und kleidete fih haftig

an. um den Frühzug niht zu verfäumen. Er öffnete das Fenfter; ein empfind

[ich kalter Luftzug ftrömte herein. und alle die warmen. lieblihen Traumbilder

der Naht flühteteu vor dem froftigen Eindringling. um doh. von feinem eifigen

Hauh ergriffen. in die wallenden Frühnebel hinausgewirbelt zu werden. Ein

unerquicklihes Misbehagen bemähtigte fih des fröftelnden Mannes. und Zweifel

und Unruhe. die das Mondliht befhwihtigt hatte. beftürmten aufs neue feine Seele.

Noch einmal fhritt er in der Morgenftille nach dem Friedhof hinüber. als

könne das Grab der Pfarrerstohter die ihn quälenden Räthfel löfen. Aber das

Grab blieb ftumm. der kleine weiße Engel hob die erftarrten Hände niht mehr

und fhien den uaßkalten Nahtthau verdrießlih von feinen Flügeln zu fhütteln;

nur die vergoldeten Lettern auf der Gedenktafel predigten in unbarmherziger

Dentlihkeit von Lüge. Trug und Verrath. Mislautender Hahnenruf tönte von

der Dorfftraße her. die Zweige der Trauerweide knifterten mürrilh. aus dem

Schlummer aufgeftört. und auf dem Gitter. das die Hügel von Iohannes' Aeltern

umgab. faßen und lärmten die Spaßen und riefen dem Sheidenden ihre dreiften

Spottworte nah.

Nach kurzem Abfhiede von dem Shulmeifter. dem er die baldige Wieder

holung feines Befuches verfprah. fhwang fih der Reifende auf den Strohfack des

bereit ftehenden Leiterwagens. und die fchwerfälligen Gäule feßten fih in Trab.

Der Weg führte an dem Wurzelgeäft und den Stümpfen der niedergefhlagenen

Waldung vorbei. ohne daß der Gedankenvolle ihrer ahtete; eine Shar von hunge

tigen Krähen ftob am Feldrande vor dem Peitfhenknall mit raufhendem Flügel

illllag davon; er merkte es niht. und ihr Gefhrei konnte die Worte niht über

tüuben. die er murmelnd vor fih hinfprah.

Wie follte er feinem Weibe entgegen-gehen. welhen Ton anfhlagen. wie fih
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in all die jähe Veränderung fchicken? Aber würde er fie denn auh wiederfinden?

Wenn fie nun. feinen gerechten Zorn fürhtend. geflüchtet war? Er gedahte ihres

fhweren. fhmerzbewegten Abfhieds; ein dunkles Angftgefühl beklemmte ihm den

Athem. und er trieb den Bauerkneht zu immer größerer Eile an.

Auch in dem Coupe des Frühzuges fand er keine Ruhe; auf jeder Station

kam ein neuer Zweifel. ein neuer Argwohn ftieg als Reifegefährte zu ihm ein.

und der kleine Raum war bald mit Shreckgefihtern fo überfüllt. daß Iohannes

fich in eine Ecke des Polfterfißßes drückte und die Augen fchloß. Ießt erft glaubte

er voll und ganz zu wiffen. wie fehr er die Gattin liebte. und feine Liebe machte

ihn erfinderifch; er quälte fih mit immer neuen Sorgen um Marie. Ie mehr

diefe Sorgen wuhfen. um fo mehr verftummten alle Anklagen. Was hatte fie

denn verbrohen? Sie hatte fih feinen Befiß freilich erfhlihen; aber war er

denn niht glücklich durh fie. ja mußte er ihr niht für die Lift dankbar fein.

mit der fie fih ihm genähert. da er nah dem. was zwifhen ihnen vorgefallen.

ohne diefelbe fie vielleicht graufam zurückgeftoßen und fih fo um feines Lebens

Seligkeit betrogen hätte? Und war fie treulos gegen eine Todte gewefen. deren

Liebe zu ihm fie fih wie eine Rofe vom Rande des Grabes zugeeignet und an

ihre Bruft gepflanzt hatte: war er felbft denn nun niht minder treulos gegen

diefelbe Todte. die einftige Braut. da ihn die Erkenntniß. Marie zu befißßen. von

Stunde zu. Stunde mit immer frohern. fein Selbftbewußtfein und feinen Stolz

fhwellenden Shauern erfüllte?

Die Fahrt wollte kein Ende nehmen. und in feiner fieberifhen Ungeduld ver

doppelten fich ihm die Stationen. Würde er fie finden. durfte er fie noh heute

an fein Herz preffen? Das waren die Fragen. die er fich. von baugem Vor

gefühl erfaßt. niht zu beantworten getraute. Und feltfam. feltfan1 - wohin ver

irrten fih zuleßt feine Gedanken? Harrte fie feiner. fo konnte fie nicht Marie

fein. fondern Luife. die ihn mit der Siherheit ihrer Shuldlofigkeit erwartete.

und feine geftrigen Vermuthungen mußten fih. fo kühn fie waren. als wahr

erweifen; war fie aber geflohen. fo war fie niht Luife. fondern Marie - und

jeßt wünfchte er faft. fie möhte geflühtet fein. daß er die Gewißhcit hätte. das

herrlihe. geiftreihe Gefhöpf. das. nun der Bann von ihm gewichen. fih mit

jedem Tage noh reiz- und lebensvoller entfalten mußte. fein eigen zu nennen.

Mit Anbrnch der Nacht erreiht0 Iohannes die Stadt. Noh im Wagen. der

ihn vom Bahnhof nah dem Hotel brahte. freute er fih der muthmaßlihen Ent

fernung feines Weibes - o. er würde fie fhon zu finden wiffen. würde alles in

Bewegung feßen. fie auh im verborgenften Shlupfwinkel zu entdecken. um heißer

als jemals von ihr geküßt. um feuriger als jemals von ihr umfhlnngen zu wer

den! Wie er aber nah dem haftigen Verlaffen des Wagens von dem Portier

erfuhr. daß die gnädige Frau am Morgen nah feinem Abfhiede plößlih abgereift

fei und nur einen. oben auf feinem Zimmer für ihn bereit liegenden Brief zurück

gelaffen habe: da wollte doh die Freude niht verfangen. da fühlte er doch eine

mähtige Erfhütterung und geftand fih. indem er die Treppe hinaufftürmte. daß

die Heftigkeit feiner Sehnfuht eine lange Dauer der Entbehruing nur fchwcr cr

tragen werde.

Be.
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Mkk-ym-YÜ-Ä“ cÜ.:

Wie fmnell Marie - er durfte. er mußte fie nun mit diefem Namen nen

nen - aufgebrohen zu fein fchien. das zeigten die vielen. fimerlim nur in der

Aufregung des Entfmluffes zu augenblicklimer Fluht zurückgelaffenen Gegenftände.

die auf Stühlen und Betten verftreut lagen. Iohannes empfand den Kampf. den

fie mit fim ausgekämpft. glaubte das Echo ihrer qualvollen Selbftgefprähe aus

allen Ecken widerhallen zu hören. fah die Spuren ihrer Thränen in den halb

oerlöfchten Schriftzügen der Auffhrift ihres Briefes. den er vom Tifme riß und

mit zitternder Hand erbrah. rückte die Kerzen dimt vor fim hin und begann mit

einer athemlofen Spannung. als hätte er die Entfmeidung über Leben oder Tod

aus den Zeilen zu erwarten. die mit bebenden Fingern mehr hingehauhten als

hingefhriebenen Bekenntniffe feines Weibes zu lefen:

..Einziger. einzig geliebter Iohannes!

..Du wirft mich nimt mehr finden. wenn Du heimkonnnft. Du kehrft mit der

untrüglichen Wiffenfhaft meiner Shuld zurück; ein jeder Stein im Heimatsdorfe.

Bufm und Baum und Vogel. das ftumme und nun fo laut mich anklagende Grab

der Zwillingsfhwefter müffen es Dir verrathen haben. wie fhwer im gegen Dim

gefehlt. Das brennende Verlangen. Dim glücklim zu machen. ift mir. mehr als

im zu hoffen und zu träumen wagte. für die kurze Zeit unferer Verbindung

erfüllt worden. Wehe mir. daß nun durch meine That fim alle Luft in Leid.

alle Treue in Trug verkehren mußte! Lautere Wahrhaftigkeit ift der Grundzug

Deines Wefens - und im habe Dim hintergangen; der zweifellofe Glaube an

mich war der klare Born. aus dem die Wurzeln Deiner Liebe immer neue Nah

rung fogen - und im ftehe als Fälfmerin vor Dir entlarvt! Das Vertrauen.

das freudige Athemholen der Neigung. hab' ich mit dem unreinen Hauhe der

Lüge vergiftet. und Du würdeft mich fortan auf Shritt und Trittbeargwöhnen;

Du würdeft. wovor doh Deine Natur zurückbebt. zum Späher und Aufpaffer

werden. anftatt Dim im freien. erquickenden Gefühle der feligften Simerheit zu

wiegen. Wie kann im Dir fo unter die Augen treten. wie Dir zumuthen. zu

lieben. wo Du verahten. forglos zu träumen. wo Du forgenvoll wahen mußt?

So fmeide im von Dir. fo nehme im diefe Selbftverbannung auf mich als eine

Sühne für meine Sündhaftigkeit. eine Sühne. die mir um fo härter erfmeint.

je überfhwenglicher die Luft war. welme mir meine Lift errungen.

..Laß mim Dir beimten. Geliebter. wie alles fo gekommen. wie es fo hat

kommen müffen. nahdem der erfte verderblime Shritt gefmehen; vielleimt. daß

Du mim dann minder ftreng beurtheilft. daß Du mim unter Thränen bedauerft.

ohne mim zu richten. und mir den Troft der Verzeihung gewährft!

..Wie fhön. wie rein und glanzvoll waren unfere Kindertage! Wie hatten

Luife und im gleichen Antheil an Dir. dem Knaben. der unfer Bruder fmieu!

Als Du dann das Pfarrhaus verlaffen hatteft. um als Ghmnafiaft in die Stadt

zu ziehen. da erwahte während Deines erften Ferienbefuhes zum erften mal meine

Eiferfucht. Im glaubte es aus taufend Kleinigkeiten herauszufühlen. daß die

Smwefter Dim mehr anzog als im. und vergaß in der Stille kindifme Thränen.

Aber ich liebte meinen Zwilling mit einer Heißblütigkeit. daß Luifens Glück mir

der befte Troft ward in der Unruhe meines thörichten Herzens. Einer andern
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Gefpielin hätte ih Deine Neigung nimmermehr gegönnt. während ih es doh

über mih gewann. Dir in der Folge immer troßiger und feindliher zu begegnen.

um das Shwefterhen niht merken zu laffen. wie fehr auh ih an dem Genoffen

unferer Kinderfpiele hing. Doh mein uneigennüßiger Vorfaß. meine Liebe zu

Dir unter erkünfteltem Spott und Hohn. mit denen ich Dih überhäufte. zu ver

bergen. war oft nicht ftark genug. meine eiferfühtigen Aufwallungen niederzu

fhlagen. So verfolgte ih enh insgeheim auf euern Spaziergängen. fhreckte und

ueckte euch. wo ih nur konnte. und weidete mih an Deiner Verlegenheit.

..Mit den Iahren wurde meine Shwärmerei für Luife immer inniger. Ich

erheuhelte ihr gegenüber eine Gleihgültigkeit gegen Dih. die fie niht zu be

greifen vermohte. und ein jedes Gefpräh über Dih gab mir von neuem die

Ueberzeugung. daß Dir ihr ganzes Herz gehörte. Ich befhloß. ihr das Feld zu

räumen. und wiegte mih in dem Wahne. daß das erhebende Bewußtfein. durh

meine Verzichtleiftung ihr Glück um fo fefter zu begründen. mich über die Shwere

meines Opfers hinwegtäufhen werde. Du glaubft niht. wie meine Shwefter

mih feffelte. bis zu welher Begeifterung für fie ih hingeriffen wurde! Im freute

mih unferer Aehnlihkeit. weil ih vor jedem Spiegel mir einbilden konnte. fie

felbft zu fein. und ih kannte. wenn fie fern war. kein größeres Vergnügen. als

fie mir durh mih felbft zu vergegenwärtigen. Ihre Sanftheit. von der meine

Aufgeregtheit und Leidenfhaftlihkeit fo feltfam abftah. erfchien mir als ein Ideal

höhfter Weiblihkeit. dem ich freilih vergebens nahzueifern ftrebte.

..Da kehrteft Du endlih. der fhönfte Iüngling. den ih je gefehen. aus der

Stadt zurück. um Dih der Bewirthfhaftung des Gutes zu widmen. Ih bemerkte.

mit Luft und Angft zugleih. daß Du freundlicher als früher mir entgegenkamft.

und um der Shwefter willen erneuerte ih jenes launifhe und troßige Betragen.

um Dih von jeder Annäherung zurückzufchrecken. Wie aber deswegen Deine

Befuhe im Pfarrhaufe feltener und feltener wurden. konnte Luife keine heftigere

Sehnfucht nah Dir empfinden als ich felbft. Da ging meine ftille Faffung ver

loren. und der Egoismus einer grenzenlofen Liebe nahm von meinem Wefen

Befiß. Im kämpfte mit mir. um mir am Ende zu erliegen. Ein unwiderfteh

lihes Glückverlangen zog in meine Seele ein. verblendete mih und mahte mich

herzlos taub gegen die immer leifer werdenden und zuleßt fpurlos verhallenden

Stimmen der froftigen. jede Lebensfreude ertödtenden Entfagung. Ießt fah ih

nur im Spiegel mih felbft und ergößte mih an der eigenen Shönheit. die mir

ebenfo. wie der glücklihen Nebenbuhlerin. den Sieg über Dein Herz verfhaffen

konnte. -

..Da beging ih den erften Trug. Die Tante in der Refidenz hatte eine der

Zwillingsfhweftern zur Reifebegleiterin vom Vater gefordert. Du entfinnft Dich.

daß das Los zwifhen mir und Luifen entfheiden follte. Im fteckte ihr mit liftiger

Gewandtheit den Zettel in die Hand. der fie zur Abreife nöthigte. Wol fah ih

und fah es mit Gewiffensangft. wie fhwer ihr der Abfhied wurde; aber ich

wollte und konnte niht länger die nnnatürlihe Spannung ertragen. in die mih

das mih aufreibende Verfahren gefeßt hatte. denjenigen zu kränken und zu belei

digen. deffen ftrahlendes Bild in jedem Augenblick vor meinen trunkenen Sinnen
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ftand. Im befhwimtigte jeden Vorwurf mit der fophiftifmen Hoffnung. Lnife

werde in der Fremde. im Gewirr und Gewühl des Lebens den fernen Freund

vergeffen. eine andere. tiefere Neigung werde ihn aus ihrer Bruft verdrängen.

..Ich hatte von der Shwefter gelernt. wie Du. mein Iohannes. zu gewinnen

warft. Glim im ihr körperlim. fo branhte im auh innerlim nur fie felbft zu

fein. um Dir gleim ihr zu gefallen. Ich eignete mir ihre Sanftmnth. ihre zart

finnige Theilnahme an. fprah Dir mit ihrer Stimme Troft zu. als Deines Vaters

Leiden fim verfmlimmerte. und mahte mim Dir unentbehrlih. Ah. fhon damals

errang-im Dim durh diefelbe Shuld. durch welme ich fpäter Dein Weib gewor

den bin. Wie felig war ich. als ich des Erwahens Deiner Neigung mir bewußt

wurde! Nur eins erfhreckte mim: meine Hoffnung erwies fim als trügerifm;

aus jedem Briefe Luifens fprah die Sehnfuht nah dem Iugendfreunde. und mit

Beklemmung fah im ihrer Rückkehr entgegen.

..Die Shwefter zog wieder ins Pfarrhaus ein. Nimt allein Dim umftrickte

fie mit dem alten Zauber. wenn auh nicht fofort mit der frühern Mahi. fondern

auh ich fühlte nur zu bald die Unmöglihkeit. mich in meinem Verhältniß zu

Dir gegen ihre Güte. Milde und Engelsreinheit zu behaupten. Die Berührung

mit der großen Welt hatte auh nimt eine Saite ihrer harmonifmen Seele ver

ftimmt; bei ihrer Lauterkeit erfhrak im vor mir felbft. bewunderte fie neidlos wie

in alter Zeit und wollte in Sham vor mir vergehen. je mehr ich ihre treuefte

Anhänglihkeit an Dim mit Augen fah. Im fhalt mim eine Diebin. die fie um

Deine Liebe hatte beftehlen wollen. und alle Zärtlihkeit. alle Inbrunft der Reue.

mit der im fie umfmlang. war mir nimt Abbitte genug für das. was im iht

anzuthun im Begriff gewefen war. Aufs neue zu verzimten. das war mein un

abänderlimer Entfmluß. ob im mir auh kaum die Kraft zutraute. ihn durh

zuführen.

..Ich mied euch. ich entzog mim euch. fo oft im nur konnte; aber Du folgteft

mir. Du bemühteft Dim um mih. und im mußte einfehen. daß die Flamme. die

ich unbefonnen entfaht hatte. nicht fobald in fim felbft verlöfmen werde. Da

fnmte ich die alten Waffen hervor. mit denen ich früher Deine Neigung bekämpft.

und bot. wie fehr im auh unter diefem Zwange litt. das ganze Rüftzeug meines

Spottes. meines Wißßes und Widerfpruches gegen dim auf. Umfouft! Diesmal

reizte im Dim nur. diefelben Waffen zu gebrauhen. und mit unferer Fehde wuhs

Dein Intereffe für die Gegnerin. Mein kalter Stolz forderte Deine volle Wider

ftandskraft heraus. und ein jeder Triumph über mich fteigerte Deine Luft an dem

Kampfe. Niemand fah meine nähtlichen Thränen. nur der Vater fmien mim

allmählim durhfhaut zu haben; er lockte mir in ftiller Stunde das Geftändniß

ab. daß mein Wefen nur eine Maske fei. daß im dim liebte und Dir doh nur

Haß zeigte. um Dein Herz zu der Shwefter zurückzulenken. O. mit welmer

führenden Feierlihkeit zog er mim an feine Bruft und flehte den Segen Gottes

herab. daß er mir Kraft geben möge. diefes Werk der Selbftverleugnung zu

vollenden! Im war die Stärkere. im mußte entfagen; Luife wäre unter dem Ver

lufte Deiner Neigung zufammengebrohen.

..Als dann fpäter Dein Vater hinfiemte. fmloffeft Du. von Leid und Sorgen
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ermüdet. wol einen Waffenftillftand mit mir; doch Deine Augen fumten mim nach

wie vor. und ich feßte ihrer Glut die abftoßendfte Kälte entgegen. Im fehnte

mim nach einer Gelegenheit. einen vollftändigen Bruch zwifchen Dir und mir her

beizuführen. weil ich die Fortdauer diefes Zwitterzuftandes nicht mehr ertragen

zu können glaubte.

..Da kamft Du an jenem Winterabend. als ich allein im Pfarrhaufe war. mit

der Trauerbotfmaft vom Tode Deines Vaters. Das war der Zeitpunkt. Dich für

immer von mir zu ftoßen. Deine Liebe durh Lieblofigkeit zu tödten. Dich mit

Grauen vor meiner herzlofen Art zu erfüllen. Laß mich fmweigen von der furcht

baren Stunde. in der mir der Gedanke an die geliebte Shwefter den unerhörten

Muth gab. den Todten. um den Dein Herz blutete. fo maßlos zu verunglimpfen.

Ich hatte es erreicht; Du wandteft Dich mit Empörung von mir ab. Was es

mim gekoftet. Dir fo wehe zu thun. ich mag es mir nicht aufs neue zergliedern;

ich kam mir vor wie ein Arzt. der die eigene Gattin oder das eigene Kind mit

fcharfem Meffer verwunden muß. um Leid und Leiden zu heilen.

..Noch in derfelben Namt flümtete ich zu meinem Vater und beimtete ihm.

was ich gethan und warum ich es gethan. Der edle Seelforger ertheilte mir für

die heilige Sünde. wie er fie nannte. die liebevollfte Vergebung; aber ich ver

pflichtete ihn zu dem ernften Verfpremen. weder Dir noch der Shwefter jemals

die Beweggründe meiner Handlungsweife zu verrathen. um euer Glück auch nimt

durch den leifeften Schatten zu trüben.

..Mein Bleiben im Pfarrhaufe war unmöglich geworden. und ich entfmloß

mich zu dem. was ich fchon längft hätte thun follen. aber aus fchwärmerifmer

Anhänglimkeit an den Vater und Luife nimt über mim zu gewinnen vermomt

hatte: zur langandauernden Trennung von meinen Lieben. Mit Begierde ergriff

ich die Einladung der erkrankten Tante und brachte meiner mit aller Willens

ftärke übernommenen Pflicht auh die Entfernung von denjenigen zum Opfer. die

mir. nachdem im Dich aufgegeben. der einzige Inhalt meiner troftlofen Tage

waren. Schmerzlicher. als ich geglaubt. war der Abfmied von dem Zwilling.

Luife fmien zu ahnen. ja. fagte es mir unter heißen Thränen ins Geficht. was

mim von hinnen treibe. und ich bedurfte des ganzen Aufgebots meiner Selbft

beherrfmung. um fie zu beruhigen und meine Liebe zu Dir. o Geliebter. als ein

krankhaftes Hirngefpinft der aufgeregten Schwefter zu bezeichnen. Ich rang mim

los und lächelte ihr fmeidend zu.

..In der Ferne nahm ich Antheil an allem. was auf dem Gute vorging.

Ich beklagte Deine traurige Lage nach dem Tode Deines Vaters. ich erfuhr die

Verfteigerung Deines Befißßes und gleich darauf Deine Verlobung mit Luife.

Ihre von der höchften Seligkeit zeugenden Briefe waren der Lohn für meine

ftille Befmeidung. fo oft im die den meinigen fo gleichen Shriftzüge betrachtete

und mir fagen mußte. daß ich. wenn ich ein wenig mehr der Stimme der Eigen

fnmt hätte folgen wollen. mit gleichem Remte die glückftrahlende Schreiberin

diefer Iubelzeilen hätte fein können.

..Dann folgte Deine Ueberfiedelung nach Bofton. und meine Gedanken beglei

teten Dich über den Ocean. Gott allein weiß. wie fchwer es mir damals ge
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worden ift. meine Heimreife fo zu verzögern. daß ih zu fpät eintraf. um Dir

Lebewohl zu fagen. Ih fühlte mih niht ftark genug. mein Herz in der Stunde

eines Sheidens für fo lange Zeit vor Dir zu verheimlihen. und ih verzihtete

auf ein Wiederfehen. welches das mühfame Werk meiner Entfagung noh im leßten

Augenblick vielleiht zu vernihten drohte.

..Mein erkünftelter Frohfinn half der Shwefter über ihre Shwermuth hin

weg. bis uns die gemeinfame Pfliht der Pflege an das Krankenbett des Vaters

rief. Ah. nur zu bald wurde auh fie von der Gewalt des Fiebers ergriffen.

und ih eilte in gefhäftig ängftliher Sorge von einem Lager an das andere.

..Wenige Stunden. bevor Luifen das Bewußtfein verließ. um niht mehr zurück

zukehren. winkte fie mir mit fhwaher Hand. mein Ohr an ihre Lippen zu neigen.

Ich erfhrak bei ihrem Anblick; der Tod. fo flüfterte fie mir zu. werde fiemit

dem Vater zugleih in die Gruft fenken; jede Einrede wehrte fie unerfhütterlih

ab; fie wiffe es nur zu gut. daß ihre Tage gezählt feien und daß ihr Gott ihr

Liebesglück gewährt habe. um fie fanft aus einem Paradies in das andere hin

überzuleiten; aber um den Himmel zu erringen. müffe fie zuvor jeder irdifhen

Pfliht genügen; fie habe in den langen Tagen der Krankheit. in der geräufhlofen

Stille des vom Todesengel umfhwebten Pfarrhaufes den Shlüffel zu dem Räthfel

meines Wefens gefunden; fie habe es erft undeutlih. dann immer heller und über

zeugender erkannt. daß ih um der fhwefterlihen Neigung willen die Neigung zu

Johannes gewaltfam habe erfticken wollen; fie aber habe kein köftliheres Ver

mächtniß mir zu übermahen. als ihre innigfte Liebe zu Dir; ih folle über das

Meer eilen. folle Dih tröften. folle ihre Stelle vertreten und den Zugang zu

Deinem Herzen fuhen; in Marie folle Dir Luife neu erftehen. und Du werdeft

in mir niht nur die Verlorene. fondern die Wiedergefundene an Deine treue

Bruft ziehen.

..Ih kann. Dir niht fagen. Geliebtefter. wie dies ihr feierlihes Teftament.

das ih umfonft durh das Erwecken neuer. junger Lebenshoffnung umzuftürzen

bemüht war. in tieffter Seele mih erfhütterte. Kurz darauf wurde auh ih eine

willenlofe Beute des Fiebers. und die Fran und die Tohter des Dorffhulmeifters

übernahmen in felbftlofer Fürforge die Wartung der drei Kranken.

..O welhe martervollen Erinnerungen! An einem Tage fhloffen der Vater

und Luife die Augen. Der Arzt hatte es auf das ftrengfte verboten. mir die

Trauerkunde mitzutheilen; aber die auffallende Stille unter mir - ih lag im

Giebelftübhen unfers Haufes gebettet - die Stille. die auh niht das leifefte

Stöhnen der geliebten Kranken wie fonft an mein Ohr trug. erfüllte mih mit

namenlofer Angft. Endlih eröffnete mir der Arzt felbft. als er bei feinem Abend

beluh die furhtbare Qual der Ungewißheit als die gefährlihfte Bundesgenoffin

des Fiebers in mir erkannte. in der fhonendften Weife den Verluft. der mih

betroffen. Eine Stunde lang weinte ih troftlos vor mih hin und begehrte nihts

lehnliher. als daß auh mih der Tod 1nit den Meinigen wieder vereinigen möhte.

Das Pfarrhaus war zu einem Sarge geworden -> was follte ih weiter. eine

lebendig Begrabene. in diefer Oede athmen? Doh - feltfam genug! -- je mehr

ich diefen Gedanken nachhiug. eine um fo nnverwüftlihere Lebenskraft fühlte ich
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in meinen Adern. Im begehrte eigenfinnig. daß man mih aufftehen und an dem

Bett der Geftorbenen beten laffe. Der fefte Widerftand. den man meinem Ver

langen entgegenfeßte. regte mih auf und fteigerte die Empfindung meiner Zähig

keit und Handelnsfähigkeit. Mit wachen Augenftarrte ih in den durch die Vor

hänge hereindringenden Vollmondglanz. Da zuckte der Gedanke des Truges zum

erften mal gefpenftig in mir auf; ih fheuhte ihn zurück. doh er trat. mit je

größerm Grauen er mih durhfhauerte. in immer neuer Geftalt an mein Lager.

wurde Fleifh und Blut. narrte und reizte mih unaufhörlih und flüfterte mir.

ein dämonifher Verführer. mit unabweisbarer Lockung zu.

..Im fann und überlegte. Die Empfindung der Genefung. das wunderbare

Vorgefühl der fiegreih zurückkehrenden Kraft fpiegelte mir ein langes. überlanges

Leben vor. Und dies follte ih glücklos vertrauern. inhaltlofe Tage ohne Ende

fortfpinnen? Und doh flannnte aus dem Nebel der Zukunft ein hellleuhtender

Stern herauf. der Stern der Liebe. An Dih. mein Iohannes. klammerte fih

jeder Wuufm. jeder fieberifhe Herzfhlag verlangte nah Dir. und im Zauber

des Mondlihtes glaubte ih fhauernd Deinen Athem über meiner heißen Stirn

zu fpüren.

..Luife felbft hatte mih zur Erbin ihrer Liebe gemaht; ih handelte im Geifte

der Entfhlafenen. wenn ih Dein Weib wurde. und es konnte für mih keine

füßere Pfliht geben. als den Willen der Verklärten zu erfüllen. Ih bedachte.

ob ih Dir rückhaltslos alles offenbaren. die leßte Bitte Deiner Braut Dir an

vertrauen follte. Aber hieß das niht. mih felbft Dir anzutragen. und konnteft

Du denn. durfteft Du mir Glauben fhenken? Mußteft Du niht ein jedes

Zeihen meiner Neigung wie eine fchamlofe Lüge zurückweifen. wenn Du des Auf

trittes gedachteft. der Dir damals den Ausfpruh auf die Lippen zwang. die

Shwelle des Pfarrhaufes niht wieder berühren zu wollen. folange ih in dem

felben weilte? Mußte niht das Gefpenft Deines Vaters. den ih in feiner

Sterbeftunde gebrandmarkt. mit deffen Verläfterung ih Dein Herz tödlich ver

wundet. drohend zwifhen uns treten. um uns auf ewig zu fheiden? Es gibt

Dinge. deren Vergebung vergeblih ift. die troß der Verzeihung einen unausreiß

baren Stahel zurücklaffen; ih wußte. daß ih felbft die Brücke jegliher Verftän

digung zwifhen uns abgebrohen. daß ein Abgrund uns trennte. Nur Gott kannte

mein Herz - und einer. der niht mehr unter den Lebenden war. Der Prediger

der Liebe. mein Vater. hatte fein heiliges Verfprehen treu gehalten; kein Laut

über die Beweggründe meines vermeintlihen Haffes gegen Dih war über feine

Lippen gekommen. Und doh hätte er allein mein aufrihtiger Vertheidiger. mein

freifprehender Anwalt fein können! O. was hätte ih darum gegeben. ihn für

ein paar Minuten aus dem Todesfchlaf zu erwecken. ihm die Feder in die kalte

Hand zu drücken. damit er die fürbittenden Zeilen an Dih rihten möchte!

Seinem Zeugniß hätteft Du Dih unterworfen. er hätte uns zufammengefprochen.

hätte Groll und Haß in Liebe und Treue gewandelt! '

..Unter folchen Gedanken hatte ih die Mitternaht herangewaht. Eben kam

die Küftersfrau aufs neue an mein Lager; ih erheuhelte einen ruhigen Shlummer.

athmete gleihmäßig und wagte erft die Augen wieder aufzufhlagen. als ih die
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Hausthür knarren und die Schritte der fih entfernenden Pflegerin verhallen hörte.

Sie ging wol. um ihre Tohter zur Ablöfung in der Nahtwahe herbeizurufen.

Jeßt mußte es gefhehen! Wiederum ftand der Verfuher neben mir. und ih

widerftand niht länger. Mein freies Bekenntniß hütteft Du verdähtigen. aus

ihm nur die Stimme.des verwerflihften Eigennußes heraushören müffen. Nur

der Betrug konnte mir die Mittel geben. der Bitte der Verftorbenen zu willfahren

und die eigene Leidenfhaft durh Deinen Befiß zu befriedigen. Im mußte mih

f elbft begraben. um als Luife für Dich zu erftehen; Marie mußte für Dih fterben.

um für Dih leben zu können.

..Ich glitt vom Lager. öffnete die Thür und taftete und fhwankte die Stiegen

hinunter. Als ih in das Studirzimmer des Vaters eintrat. in welmem die

Leihen lagen. ftrömte die Nahtluft durh das weitoffene Fenfter voll herein und

mit ihr die Glanzflut des Mondes. Ich wußte nihts von abergläubifher Ge

fpenfterfurht; wie oft hatte ih niht an des Vaters Seite an den Todtenbetten

lieber Mitglieder der Dorfgemeinde geftanden und mit ihm Troft gefpendet! Aber

jeßt fröftelte ih in der Kühle des eindringenden Luftzuges und drückte das Naht

kleid. mit dem ih bekleidet war. feft an die erftarrende Bruft.

..Dann fhritt ih an Luifens Lager. Der Wandfpiegel über demfelben wurde

vom Mondliht getroffen und ftrahlte mir mein blaffes. verftörtes Gefiht zurück.

Ich erfhrak. als ich von dem Glas auf das ftille Antliß der Shwefter niederfah.

Es erforderte auh niht den geringften Aufwand von Einbildungskraft. um mir

bei unferer ungemeinen Aehnlihkeit die Vorftellung zu erwecken. mih felbft in der

Ruhe des Todes vor mir liegen zu fehen. Nur das bleihe Gefiht der Shwefter.

über welches der Strahl hinzitterte. fchien mir noch lebendiger als das meine.

das mir der Spiegel wies. Ah. hätte ih fie doh ermuntern und mih ftatt ihrer

in die Gruft beiten laffen können. um mein Liebesopfer durch ein Lebensopfer

zu krönen! Nun ftand ih hier. o Iohannes. um meinen Namen allein mit ihr

zu beftatten. mir den ihrigen für Dih zu ranben und Dih als Luife zu lieben.

O. wären wir Zwillinge doh namenlos gewefen. ich hätte des Truges niht bedurft!

Du hätteft. wie es auh in der Folge gefhah. die unausfprehlihe. die namenlofe

Liebe der Shweftern niht unterfheiden können. und die Lüge. die Dih mir

gewann. hätte mih Dih niht wieder verlieren laffen!

..Zitternd kniete ih neben der Todten nieder. ergriff ihre Hand. zog den Ver

lobungsring von ihrem Finger und fteckte ihn an den meinigen. Als hätte ihn'

der Goldfhmied für mih gearbeitet. fo vollkommen paßte er und war mir ein

tröfilihes Symbol unferer Zufammengehörigkeit. Ein räthfelhaftes Doppelgefühl

erfaßte mih. wie ih den Reif. der im geheimnißvollen Lihtfpiel der Mondftrahlen

fthimmerte. an meine Lippen drückte. Ießt war ih Braut. die Verklärte hatte

uns zufammengegeben. und mir war's. als müßten die Nahtlüfte die Grüße mei

ner Liebe auf ihre Shwingen nehmen. fie zu dem Geliebten über das Meer zu

tragen; zugleih aber hämmerte mein Herz fo heftig. als hörte ih die Hammer

imläge der düftern Männer. die den Sarg Luifens in wilder Haft zunagelten.

ihn fo fmnell als möglih in die Erde zu fenken. daß niemand den Raub merken

iollte.-den ih begangen. Ah. war es denn ein Raub? Hatte mir die Shwefter
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nimt ihre Liebe vermaht. nnd follte im das Pfand derfelben nicht als mein

Eigenthum betrachten? Du mußteft ja den Ring an meinem Finger finden. um

an meine Täufhung zu glauben. und Deine Neigung fmien mir der Todten allein

zu gehören. folange der Reif ihre Hand fchmückte. Da löfte fich ein Tropfen

von den langen. fchwarzen Wimpern 'der Schläferin und rollte langfam die kalte

Wange herab; die Shwefter borgte meine Thräne. die aus meinem Auge auf ihre

Lider herabgefallen war: fie weinte noch im Tode um fich. um mim und um alle

meine Qual. Im küßte fie im ungeftümen Schmerz auf Stirn und Mund. riß

mich los und fchlim an das Bett des Vaters.

..Wie rührten mim feine friedlichen. gottergebenen Züge! Da fmliefen fie nun

mit ihm. die Geheimniffe. die ich ihm anvertraut. und er konnte die Lippen nimt

mehr aufthun. für mim zu zeugen. Vor der Heiligkeit feines Bildes hatte der

Trug keinen Beftand. und meine Pläne zerrannen; im hielt die fhwere Hand des

Theuern in der meinigen nnd hatte fhaudernd die Empfindung. als rege der

Todte die ftarren Finger. um mir den unfeligen Ring von der Hand zu ftreifen.

Das Pendel der alten Wanduhr über ihm klopfte fo vernehmlich durh das Schwei

gen der Nacht. ccThu's - thu's nimt - thu's - thu's nicht». fo klang es.

lockend und fchreckend zugleich. in fieberifchem Takt um mim her. Da tönten

Schritte von der Straße herauf. Nur diefer Augenblick gehörte mir noch; wer

weiß. in toeffen Händen fich vielleicht fhon morgen die amtlichen Documente des

Vaters und das alte Kircheubuch befinden mochten! Der dicke. wohlbekannte

Foliant lag auf feinem Shreibtifme. Ich blätterte ihn athemlos auf. die Seiten

knifterten. als wollten fie mich warnen. und wieder tönte es ccThn's - thu's

nimt» - mit dem Pendelfchlag hinter meinem Rücken. Mir war's. als erhebe

fim der Vater und blicke über meine Schulter mit mir in die vergilbten Blätter.

Da lag's an der Stelle. wo ich es fo oft gefehen - ich hielt den Tauffchein

meiner Shwefter in der zuckenden Hand. Die Schritte näherten fich dem Haufe;

im fmlug das Kirchenbuch fo heftig zu. daß das Klappen von den Wänden zurück

fchallte. warf einen fcheuen Blick auf den Todten und entfloh. Als ich die Thür

aufriß. tönte ein mislautendes. misbilligendes Shnarren der fortpredigenden

Wanduhr hinter mir her. und ein furchtbares ccEins» fmlug an mein Ohr und

an mein Gewiffcjt, nEinsl» Ich hatte ja den einen. den erften Shritt der

Sünde gethan. der fo viele. fo ungezählte nah fich ziehen follte.

' ..Von Froft gefhüttelt. hufchte ich die Stiegen hinauf. und hatte kaum noch

fo viel Zeit. Ring und Papier in meinem Schrank zu bergen und in mein Bett

zu fchlüpfen. als fchon die Tochter des Dorffchulmeifters hereintrat und mich in

einer Unruhe und Anfregnug fand. die fie veranlaßte. die alte Magd aufzuftören

und fofort nah dem Arzte zu fchicken. Bald verlor ich mich in wilde Fieber

phantafien. Die feelifche Qual und Angft der einen Nahtftunde. die Erkältung.

die ich mir zugezogen. der Krankheitsftoff. den ich von den Lippen des Vaters

und der Shwefter aufs neue in mim gefogen. verfmlimmerten meinen Zuftand

dermaßen. daß im wochenlang am Rande des Grabes fchwebte und ihm endlich

nur wie durch ein Wunder entriffen ward.

..Kaum genefen. fchwankte im zu den Gräbern meiner Lieben. Dann gab
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man mir Deinen; an Luife gerihteten Brief; in dem fih Deine forgenvolle Un

ruhe um das beängftigende Shweigen im Pfarrhaufe ausfprah; und ih eilte ihn

zu beantworten. Ih beharrte anf der Bahn; die ih einmal eingefhlagen. Dih

zu erringen. nah dem ih unendliches Verlangen trug; Dih im Sinne der Heim

gegangenen glücklich zumachen; war fortan mein einziger Lebenszweck. Du weißt;

wie Du felbft Dih in frühern Tagen über die Gleihheit der Handfhrift der

Zwillinge zu verwundern pflegteft. So leitete ih meine Täufhung ohne Mühe

ein. Im meldete Dir den Tod des Vaters und den ineinigen; ih betranerte die

Schwefter. deren Namen ih in meinen Briefen trug; auf das fchmerzlichfte; Marie;

die feit jenem nnheilvollen Brühe zwifhen uns für Dih fhon todt war; glaubtcft

Du geftorben. und diefelbe Marie fhrieb dir drei volle Jahre hindurh als Deine

Braut Luife. “

..Wie ih diefe Jahre im Dorfe verlebt; weißt Du aus unferm fhriftlihen

Verkehr und wirft es nun in Deiner Heimat von alt und jung erfahren. In

den Kreis des Shulmeifters aufgenommen; bemühte ih mih in der ftillen Sphäre

meines Wirkens; meiner Shwefter immer mehr zu gleihen; Du follteft nur durh

den Namen getäufht; niht durh mein Wefen fpäter enttäufht werden; fo fühlte

und lebte ih mih von Tag zu Tag; in der lebeudigfteic Erinnerung an die Ver

ftorbene. immer inniger in die Art ihres Denkens und Empfindens hinein; den

leßten Reft meiner frühern Wildheit ftreifte ih ab; und die Milde und Sauftheit

meines Vorbildes wurde niir bald fo zur Natur; daß meine Umgebung zu meiner

Freude mih oft mit dem Namen Luifens fhmückte. Eine wunderbare Läuterung

vollzog fih in mir; daß fih mir das Strafbare meines Verfahrens gegen Dih in

dem Maße verringerte; als es mir gelang; mih felbft und meine Eigenart auf

zugeben. um Dir die Todte voll und ganz zu erfeßen. Eine Heilignng durch

drang mih oft; als ob mih der Geift der Berklärten mit dem Hauhe des Segens

umfhwebte.

..Du wirft nun begreifen; Johannes; warum ich Dir vor der Möglihkeit unferer

Vermählung niht in die Ferne folgen mahte. Wie fehr mih auch die Sehufuht

trieb. fo mußte ich mir doh ftets von neuem vorhalten; daß mit der größern

Dauer unferer Trennung Deine Erinnerung an alle kleinen Eigenheiten Luifens

mehr und mehr verblaffen werde; und ih gewann Frift; die - wie foll ih es

nennen? - die Umbildung meines Wefen-s in dasjenige der Shwefter in Ruhe

auszugeftalten. - _

..Endlih riefeft Du mich über das Meer an den Altar. Jh fhied von dem

Dorfe. von meinen Gräbern niit einer Faffnng; die mir der Gedanke verlieh; daß

ih nun anfbrehe als die Vollftreckerin des Letzten Willens der Unvergeßlichen.

Während mih die Jnfaffen des Lehrerhaufes bei der Tante in der Refidenz

glaubten. eilte ih nah London; um in Gemeinfhaft mit dem Gefhäftsfreunde

Deines Oheims die Reife znrückzulegen. Aber ah! Die Unruhe des Nieeres

theilte fih meiner Seele mit; die Siherheit meiner Hoffnungen gcrieth ins

Shwanken. und als fih der Hafen Deiner neuen Heimat vor mir aufthat; befiel

mih eine Beklemmung; die ich niht zu bemeiftern vermochte; aller Flitterglanz
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der Heiligung. die mich daheim durhdrungen. wih von mir. und ich war nihts.

nichts > als eine Betrügerin.

..Und dennoh. dennoh - Du zogeft mih an Dein Herz als Deine Luife. und

die Wonnen. die mich durhfhauerten. waren unausfprehlih. Bald überwand ih

meine anfängliche Befangenheit und genoß mein Glück in .vollen Zügen. Nun

foflft Du auh wiffen. Geliebter. warum ich Dir nicht nachgegeben habe. meine

Haartracht zu verändern. Luife hatte auf dem Nacken. gerade unter den äußerften

Haarwurzeln. ein kleines. freilih nur dem aufmerkfamen Beobahter auffälliges

OIL-al. an welchem die gute Mutter uns Zwillinge in der Kinderzeit zu unter

fcheiden pflegte. Meine gelöften und entfeffelten Flehten verhüllten diefe Stelle.

?Du konnteft von jenem Spiel der Natur einmal gehört. konnteft es felbft wahr

genommen haben. und fo mußte ih befürchten. daß das freigelaffene. unbedeckte

Plätzchen mir zum Verräther werde.

„Ö. mein einzig geliebter Freund. wie ftellteft Du oft unwiffentlich meine

Selbftbeherrfhung auf die härtefte Probe. wenn Du Dih in füße Erinnerungen

an die im Dorfe verlebte Bratntzeit vertiefteft und Dinge berührteft. die. einft

Luifens zarte Geheimniffe. fih meiner Wiffenfhaft entzogen! Wie viel Mühe

hatte ich nicht. Dir harmlos auszuweihen. und wie oft mußten meine ftürmifchen

Liebkofungen mih der Antwort überheben! Aber für folhe Minuten qualvoller

?Zerlegeuheit eutimädigten mih immer die Verfiherungen Deiner heißen Liebe.

und ich konnte niht müde werden. ihnen zu laufhen.

„Uni" Ehcbund war gcfchloffen worden. ich fhwelgte auf der Höhe meines

Tfütikes- Wenige Tage nach der Hohzeit lenkteft Du einmal das Gefpräch auf

[Zarte. von der Du bisher zu fprehen ftets vermieden hatteft. Ach. wie ih

zrlfummeufchreckte! Du erzählteft mir ja. wie ih Dih gekränkt. wie ih Dih

d xlfch die 'unwefblichite Lieblofigkeit aus dem Vaterhaufe vertrieben hatte; aber

(,1 (s D“ "f" tiejbewegter Stimme hinzufügteft. Du habeft ihr lange vergeben nid

köuuefi keme" Groll gegen die Todte im Herzen hegen. und es fei Dir fchmcrz

(ich - da? die Jugendfreundin ohne jede Ausföhnung mit Dir aus dem Leb n

1:. ab? fmeldeu müfjen. da umfchlang ih Dih mit fieberifher Inbrunft. da wir

ich w" ueugeboren. da durfte ih. die ih für Dih Luife blieb. wieder fir

1117“!? ganz Matic kein. da fand ich mih wieder und hätte meinen Intel

i1*- afle Lüfte ausrufen mögen um mein Herz der Ueberfülle feiner Seligkeit u

e tzttaften." '

' :Fjef- "! deffen Augen helle Thränen ftanden. hielt inne und erinne :e

flÖ . chuttert- daß auh er in jener Stunde. aber auh nur in diefer. .e

,xzxj-UÖSÜM und doh bis zur Täufhun lebendi e Em findun ehabt habe ni' t

d ie 'kaufte Luife. fondz - . g . g g . ' *

halten. E „ rn ihre leidenfhaftlihe. heißblutige Schwefter in den Aru n

zT* Von die 7-' imuttclte finnend den Kopf und fuhr zu lefen fort:

" 7“" Tage an. mein Iohatnnes. war ih doppelt Dein Weib. a e

(e genommen. nnter deren Gewiht ih oft erliegen u

mih. die ich mih von Dir gehaßt wußte. fo liebe l

dur tc - . . Dein Herz fhloffeft. Nun hatteft Du Marie vergel .
111l" f u(j D": ic" iu die Augen fchauen. Der Wunfh der Sterbenden' r
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erfüllt worden: - ich fah Dich glücklim durch mim. wie es die Shwefter er

hofft hatte.

..Doch ach. in wie gefährlicher. trügerifmer Simerheit ich mim geborgen wähnte.

follte ich nur zu bald erfahren. Eines Tages. während Du in der Fabrik befhäf

tigt warft. nahm im einen Brief für Dim in Empfang. deffen Auffhrift und

Poftftempel mim jählings aus allen Träumen riffen. Im erkannte mit Beftür

zung die Hand des Dorffhulmeifters unferer Heimat; ich erbrah das Shreiben.

in welmem der alte Freund Dim um Nahricht über mim. die Verfhollene. an

ging; im unterfmlug es. um nimt entlarvt zu werden. und fmleuderte es in die

Flamme. So wuhs Trug ans Trug. und ich fühlte von neuem in aller Bitter

keit. daß mein Wandel ein Wandeln auf einem Vulkan war.

..Dann ergriff Dim das unfelige Heimweh. Ießt wirft Du es verftehen.

warum ich Deiner Rückkehr mim mit allen Künften der Ueberredung widerfeßßen

mußte. Du gingft in die Heimat. im in die Verbannung: das war das trau

rige Ende unfers Glückes. Nur folange der Ocean zwifmen uns und der vater

ländifchen Sholle feine Wogen wälzte. konnte im mit einiger Zuverläffigkeit auf

die Unentdeckbarkeit meines Geheimniffes remnen.

..Welme Qualen fmnürten mir auf dem Dampffmiff die Seele ein. während

Du voller Iubel auf die Wogen blickteft. die Dim dem erfehnteften Ziele entgegen

trngen! Weit hinter uns war das Lärmen und Tofen Deiner Fabrikgebäude

geblieben; aber um fo lauter und furhtbarer pohte und hämmerte es in meinem

Innern. als ob ein Räderwerk meine Bruft durhhallte. Auf der Hinfahrt hatte

ich mit Bangen und Zagen die einzelnen Baufteine zum Tempel unferer Liebe

zufammengetragen. bis Du felbft das mühevoll errimtete Gebäude krönteft; jeßßt

auf der Rückfahrt fah im Stein auf Stein fim löfen. gleiten und herabftürzen.

und blickte troftlos auf die fhmählime Zerrüttung.

..Als ich in der erften Naht mich von Deiner Seite auf das Deck geftohlen.

als eine durh die Ueberreizung meiner raftlos fim abmüdenden Hirnnerven hervor

gerufene Vifion mir die todte Shwefter zeigte. die mahnend an mir vorüberglitt.

da trieb es mich zu Dir zurück. da wollte im Dir alles. alles geftehen. zu Deinen

Füßen hinfinken und Leben oder Tod von Dir erwarten. O. hätte ich die Voll

kraft des Entfmluffes doh gewonnen! Aber Du fmlugft die verträumten Augen

mit fo feligem Läheln auf. fhauteft mich mit einem fo vertrauensvollen Ausdruck

des höhften Glückes und der tiefften Befriedigung an. daß im es nimt über das

Herz bringen konnte. mit der Graufamkeit meines Bekenntniffes Deinen fhönen

Liebesfrühling zu verwüften. Und wozu auh? In der Heimat mußteft Du es

ja doch erfahren. welches Verhängniß fich fmeidend zwifmen uns drängte; und

follte im Dir die wenigen Tage Deines zur Rüfte gehenden Wonnelenzes nimt

gönnen. die flühtigen Blumen gewaltfam ausreißen. die nach kurzer Frift von

felbft verwelken und verdorren mußten?

..In London und Paris wiederholten fim diefelben Kämpfe meiner Seele. und

ich mußte läheln und fmerzen in meiner Qual. läheln und fmerzen. um keinen

Argwohn in Dir hervorzurufen. Du follteft Dein Glück. folange es haltbar war.

bis zum leßßten Augenblick genießen!
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..An der Shwelle der deutfhen Heimat drohte mir die Kraft zu verfagen.

Die heimifhen Laute. von Dir mit Iubel begrüßt. erklangen mir wie die Stimmen

der ihr Opfer verfolgendeu Furien. Und als ih heute. vor wenigen Stunden.

unfähig. Dih in das Dorf zu begleiten und den jäben Zufammenbruh meiner fo

kurzen Liebesfeligkeit an dem Grabe Luifens und des Vaters mit anzufhauen.

von Dir fo leidensvollen Abfhied nahm. Abfhied für immer: da wollte fich noh

einmal die Beihte auf meine Lippen drängen; aber das Wort erftarb unter Deinen

Küffen. und ih fhanerte in Deinen Armen wie eine arme Sünderin. über die

der Stab gebrohen.

..Nur noh Eins. geliebter Iohannes! Laß mih ganz wahr fein und auh das

Shwerfte niht verfhweigen! Mehrmals trat auf dem Shiffe der Verfucher an

mih heran und lockte mih. mih über Bord zu ftürzen und aller Unruhe ein

Ende zu machen. O. ih fehe Dih nun. den biedern. thatkräftigen. lautern Mann.

mir doppelt zürnen. da ih dem Truge das Eingeftändniß der Feigheit gefelle!

Was mih von dem Aeußerften zurückhielt. war die Ueberzeugung. daß fih die

Gattin opfern könne. um durh ihren Tod den fhwergekränkten Gatten zu ver

föhnen. daß aber die Mutter dem Vater fhuldig fei. ihm das Pfand der Liebe

zu erhalten. Ih werde es Dir fenden. toenn ihm Gott das Leben fhenkt und

bewahrt; ih werde mih losreißen von dem holden Gefhöpf. zur leßten Sühne

meines Vergehens; es wird Dich anläheln. Dir Troft gewähren und die kleinen.

fürbittenden Händmen um Deinen Nacken ftricken. Und gleiht es mir. fo gleicht

es auh Luife. und um ihretwillen wirft Du mir vielleiht verzeihen.

..Morgen in der Frühe reife ih ab. Du bift zu edel. um mih zu verfolgen

und mir nachzufpüren. Das Elend. auch das größte. findet mit Gott eine Zuflucht.

..Lebe wohl. mein Freund! Habe innigften Dank für alle Liebe und Treue!

Die Erinnerung an die reinen Stunden unfers Bundes fei die unzertrennlihe

Gefährtin meiner einfamen Tage!

..Die Naht ift hereingebrohen. Ein jeder Shritt auf dem Gange. der meiner

Thür fih nähert. fhreckt mih auf. Im wähne. es ift der Shritt des zurück

kehrenden Gatten. unter deffen Entrüftung die Diele liebt. bei deffen Nahen mein

Herz erftarrt.

..Lebe wohl. Iohannes! Sei mild. fei mildl Und mußteftDn mih als eine

beklagenswerthe Fälfherin erkennen. fo wiffe doh. daß nie eine Liebe wahrhaftiger

war als die Deines. Dih bis in den Tod über alles liebenden Weibes Piarie!"

Wieder und wieder las Iohannes die inhaltfhweren Zeilen. mit immer wah

feudem Schmerze und vollem. fih fteigerndem Entzücken. Wo blieben alle ?lu

klagen und Vorwürfe? Sie fhmolzen hin vor dem heißeften Mitleid. und die

Gewalt der ninendlihen Liebe. die aus dem Briefe fprach. ließ ihn unwillkürlih

die Arme ausbreiten nach der immer angftvoller entbehrten Shreiberin. Lange

durchmaß er das Zimmer. von taufend Gedanken und Entfchlüffen beftürnnt. Endlilh

fank er auf den Seffel zurück. auf dem er die Beihte feines Weibes gelefen. und

drückte den Brief an feine Bruft. Die Augen fhloffen fich. von Uebermüdung

bewältigt. und ein lieblicher Traum vereinte ihn mit der geflühteten Gattin.
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Verwundert blickten die erften Sonneuftrahlen auf die fhlaftrninkenen Flammen

der noch flackeruden. niedergebratntten Kerzen. als der Schläfer emporfuhr und

die Thränen auf dem auf feinen Schos gefunkenen Briefe bemerkte. die er im

Traume auf ihn heruiedergeweint.

l7.

Als Iohannes fich fo weit gefammelt hatte. daß er eines Entfhluffes fähig

wurde. glaubte er nicht eher ruhen zu dürfen. als bis er die Spur dcr Flüh

tigen aufgefunden. Sein erfter Gedanke war. fie fei in der Refidenz geblieben.

um ihn durch ihre vorgebliche Abreife in die Irre zu führen. und habe fih in

dem Haufe ihrer Tante eine fihere Zufluchtsftätte  bereitet. Es gelang ihm niht

ohne Mühe. da das Adreffenverzeihniß den Namen der Witwe niht mehr enthielt.

Straße und Uinmmer ihrer ehemaligen Wohnung auszukundfhaften. Der Wirth.

bei dem er fih melden ließ. theilte ihm zu feinem nicht geringen Befremden mit.

er habe vor mehr als zwei Iahren das Haus von der Matrone durh Kauf er

worben; gleih darauf habe fie die Stadt verlaffen. um einen längern Aufenthalt

in Italien zu nehmen; er könne niht fagen. ob fie dort noch weile. oder wo fie

fih in der deutfhen Heimat fpäter niedergelaffen habe.

Herb enttäufht. kehrte Iohannes in das Hotel zurück und forfhte von nenem

den Portier ans. der ihm nur wiederholen konnte. die Fremde habe fich nach

irgendeinem Bahnhof fahren laffen. deffen Name ihm entfallen fei. Dennoch hielt

der Gatte an dem Glauben feft. daß fein Weib fich in der Stadt verborgen halte.

Cr fuhr von Hotel zu Hotel. erfragte jeden Fremden. beobachtete die Aus- und

Eingehenden und kam mit Aubruch der Naht nach vergeblichem Suchen in fein

Quartier zurück. Die nähften zwei Tage verftrihen unter denfelben Mühen.

Umfouft hoffte er auf eine Begegnung mit Bekannten oder Freunden der Tante;

diefelbe hatte zu einfam und abgefchloffen gelebt. als daß es. nah der Meinung

des aufs neue um Rath angefprohenen Wirthes. wahrfheinlih fein konnte. durch

vertrantere Beziehungen. die fie irgendwo in der Stadt angeknüpft. ihren gegen

wärtigen Aufenthaltsort zu ermitteln.

Unter der fortwährenden Aufregung. in die ihn feine Spürfahrten verfeßten.

litt Iohannes mehr. als er fih eingeftehen wollte. Ein dnmpfer Kopffhmerz

plagte ihn und mahte ihn mürbe. fodaß er fih die Frage vorlegte. ob es nicht

gerathener fei. die Hülfe der Polizei und der Telegraphie in Anfprnh zu nelnnen.

um fmneller zum Ziele zu kommen; aber die Beforgniß. ein unberecheubarer Zu

fall könne den Trug feiner Gattin an die Oeffentlihkeit bringen. hielt ihn von

diefem Shritte ab. Es war feine Pflicht. fie vor einer folhen Bloßftellung zu

fhüßen und ihr und fein Geheimniß in fih zu verfchließen. Ießt zürnte er ihr

wirklih. nicht wegen der Fälfchung. die ihm doh nur die Gewalt ihrer Liebe

bezeugte. fondern wegen des Mangels an Vertrauen. den fie ihm bewiefen. Mußte

fie denn nicht ahnen. wie fehr ihre Flucht ihn belrübte. niht ahnen. daß er ihr

vergeben nnd fih in Sehnfnht nah ihr verzehrte? War er denn ein gefühllofer

Barbar. daß fie ihm wie einem Shreckbilde answich? Das Verlangen des Wieder
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Flüchtlings! Ihm blieb nihts. als das Shreiben der Gattin zum hundertften

mal zu durhlefen und in feinem Gram zu wühlen.

Am nähften Vormittag irrte er planlos durh die Straßen. als müßte das

blinde Ungefähr ihn den rehten Weg führen. den Befonnenheit und Ueberlegung

niht zu finden wußte. als müßten die Sonntagsglocken. die von den Thürmen

erklangen. von ihrer weitausfhauenden Höhe ihm den Pfad der Entronnenen

herniederrufen. An einer Stelle des Flußufers. an welhem er entlang fhritt.

drängte fih eine Shar Neugieriger und fpähte auf die niedere Böfhung des

Waffers herab. Ein weibliher Leimnam fei angetrieben worden. hörte Iohannes

im Vorübergehen. Wie betäubt blieb er ftehen. griff nah feinem Herzen. das

übergewaltig klopfte. fhob fih durh die Gaffer hindurch. ftieg. von der murmeln

den Menge angeftaunt. ein paar fteinerne Stufen hernieder und näherte fih der

Todten. Das Gewand. das die jugendlihe Geftalt umhüllte. war ihm unbekannt.

und dennoh zitterte er und, rang nah Athem. als er das Tuh ein wenig empor

hob. mit welhem man das Gefiht der Lebensmüden bedeckt hatte. Gottlob. es

war niht fein Weib! Da übermannte ihn die Aufregung. die ihn fo lange um

hergefheuht. und er brah neben der Ertrunkenen ohnmächtig zufammen. Mit

Mühe trugen ihn die Umftehenden die Böfhung hinauf. Ein in einem offenen

Wagen vorüberfahrender Arzt wurde auf den Vorgang aufmerkfam. ließ halten.

fprang hinaus und brahte. von mitleidigen Händen unterftüßßt. den Kranken zum

Bewußtfein zurück; in edler Menfhenfrenndlihkeit bot er ihm fein Gefährt an.

ließ fih ihm zur Seite nieder. überzeugte fih von dem gefahrdrohenden Zuftande

des Leidenden und befahl nah einigen Fragen. die Iohannes zuftimmend beant

wortete. dem Kutfher. nah dem vornehmften Krankenhaufe der Stadt zu fahren.

deffen Leitung ihm oblag.

Wohenlang lag der Unglücklihe im hißigen Fieber. während ihm die auf

merkfamfte Pflege zutheil wurde. Die wildeften Phantafien warfen ihn umher.

in denen die Geftalten der Zwillinge unaufhörlih an feinem Lager ftanden und

ihn hin- und herzerrten. als wollten fie ihn in Stücke reißen. um ihn unter fih

zu theilen; aber als die Gewalt der Krankheit gebrohen war. nannte er oft im

Halbtraum die Shwefter. die ihn bewahte. Luife und bezeigte ihr eine innige

Dankbarkeit. Endlih wih der Bann des Fiebers völlig von feinen Sinnen. und

mit dem Erkennen feiner Umgebung erwahte auh die Erkenntniß feines Elends

in voller Stärke aufs neue. Der Arzt jedoh. der ihm eine ganz befondere Theil

nahme und Fürforge gewidmet. hatte nur auf diefen Augenblick der Selbftbefinnung

gewartet. um mit dem liebenswürdigften Läheln dem Patienten einen lange für

ihn bereit gehaltenen Brief einzuhändigen. deffen Inhalt der trefflihfte Balfam

war. um die Genefung des Empfängers zu befhleunigen.

Marie war in der That zu ihrer Tante geflüchtet. welhe nah ihrer Heimkehr

aus Italien in einem reizend am Rhein gelegenen Landhaufe ihre Wohnung auf

gefhlagen hatte. Sie hatte fih der würdigen Matrone anvertraut. ihr alles und

jedes geftanden ohne Rückhalt. und fie nur befchworen. ihrem Gatten ihr Afhl

nicht zu verrathen. Die vor Staunen anfangs fprahlofe Witwe vermohte der

wunderbaren. in ihrem Seelenleid zwiefah beftrickenden Selbftanklägeriu niht zu



l70 unfere Seit.

-_..- - Wj--qc

zürnen. und hielt auh an der Ueberzeugung feft. daß Iohannes der zwingenden

Macht einer folhen Liebe gegenüber keinen dauernden Widerftand zu leiften im

Stande fei; aber fie war befonnen genug. um einzufehen. daß fie vorderhand

bei dem der zarteften Shonnng bedürftigen Zuftande der Nihte eine plößlihe

Begegnung der beiden Gatten niht herbeiführen könne. und fhrieb indeffen nur

insgeheim an den einzigen Freund. den fie in der Refidenz zurückgelaffen. an

eben den Arzt jenes Krankenhaufes. Indem fie nur das unumgänglich Nothwendige

mittheilte. ohne Marieus Geheimniß irgendwie preiszugebeu. forderte fie ihn auf.

er folle den Aufenthalt ihres Gemahls erkunden. ihn im ftillen beobahten und

ihr nngefäumt Nahriht geben. fobald unvorhergefehene' Verhältniffe ihre Ver

mittelung nothwendig mahen follten. So erkannte der Doctor in feinem Patienten

den Gefuhten. fhenkte ihm fein ganzes Intereffe und feßtc die Freundin von dem

Verlaufe der Krankheit in regem Briefwehfel in Kenutniß.

Bald genas Marie eines Töhterhens. das fie mit den Namen ..Piarie

Luife" fhmückte. Als die Witwe die Wömnerin kräftig genug glaubte. berihtete

fie ihr mit vollfter Bchutfamkeit die Shritte. die fie gethan. die Erkrankung. aber

zugleich auh Genefung des Gatten. und gab ihr die füßefte Zuverfiht auf feine

Vergebung. Iu der erften Aufwallung wollte das junge Weib an das Siehbett

des Geliebten eilen; hier fei ihr Plaß. hier müffe fie fih in der treueften Er

füllung ihrer Pfliht feine Liebe zurückzuerobern bemühen. hier müffe fie jede Furcht

und jedes Zagen überwinden und dem Fingerzeige Gottes folgen. der ihr den

neuen Weg zu feinem Herzen weife. So fprah fie ohne Ende. und nur die Rück

fiht auf das hülflofe Töhtercheni. das fie fremder Pflege zu überlaffen niht fähig

war. hielt fie in dem Landhaufe feft.

Alles dies enthielt das Shreiben der Matrone. das der Doctor. fobald er es für

thunlih erahtete. feinem Shüßling übergab. Iu einer langen Nachfhrift fügte

die Tante eine herzbewegende Fürbitte für die Nihte hinzu; Iohannes könne fim

nihts Rühreuderes vorftellen als das ftille. demüthige Wefen feines Weibes. nihts

Ergreifenderes als die Hoffnung zugleich und Furht. womit Marie täglich dem

Briefboten entgegengefeheni. der ihr des nachforfchendeu Gatten Verdannnung oder

Verzeihung überbringen konnte. nihts Seligeres als den Iubel über ihr Kind. von

dem fie die Verföhunng mit dem Manne ihres Herzens in glücklihen Stunden

erwarte. nihts Erhebenderes als ihren Dank gegen Gott für feine Genefung aus

fhwerer Gefahr. die fie heraufbefhworen zu haben fich i1nmerdar anklage. und

nihts Herrliheres und Köftliheres als das Wiedergewinnen einer folhen Lebens

gefährtin.

Für Iohannes bedurfte es keiner Fürbitte mehr; er zählte nur die Tage und

Stunden mit verzehrender Ungeduld. bis der Arzt ihm geftatten würde. an den

Rhein zu eilen. Kein Brief an fein Weib wollte ihm gelingen; was er zu fagen

hatte. follte von Lippe zu Lippe. von Seele zu Seele hallen.

Mehr als ein Vierteljahr war feit der Flucht Mariens verftrihen. als die

Matrone die heimlihe Meldung von der Ankunft des Genefenen erhielt. An

einem warmen. fonnenreihen Herbfttage ftahl fie fih von der Nihte fort und

begab fich auf den nahegelegenen Bahnhof. um Iohannes. den fie aus den Bildern
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feiner Gattin kannte. zu empfangen. Nah den erften Begrüßungen und Fragen

umfpielte ihren Mund ein Läheln nah dem andern; nein. das war kein durh

die Macht der Gewohnheit abgeftnmpfter Ehegemahl. fondern ein ftrahlender

Bräutigam. der die Braut im Sturme in feine Heimat zu führen kommt!

Bald hatten fie die Einfriediguing des die Villa umfhließenden Gartens erreicht.

der fih am Fuße eines Weinberges erftreckte. Marie follte überrafcht werden.

Die Witwe winkte ihrem Begleiter. am Eingang zurückzubleiben. und verfhwand

bald hinter dem Bufhwerk des friedlichen Parkes. Wie klopfte das Herz des

erwartungsfrohen Gatten! Die goldigen Nahmittagsfonnenftrahlen glißerten und

funkelten auf den leifen Wellen des drunten vorüberfließenden Rheins und ftiegeu

und kletterten auf dem Weinberge umher. als wollten fie jede Traube zählen und

des verwandten Goldtropfens fih freuen. der aus der dnrhfihtigen Shalc einer

jeden Beere ihnen wie flüffiger Krhftall entgegenleuhtete. Das Raufhen des nahen

Fluffes. das Summen in der Luft. das Geflüfter der Blätter wiegte den Harren

den in füßen Frieden ein. und träumend fhloß er die Augen. um das Bild feines

Weibes fich in ungetrübter Klarheit vor die Seele zu rufen.

Da kehrte die Witwe zurück. Ein Sonnenglanz lag auf ihrem Antliß. der

ihre edeln Züge verklärte. Sie nahm Iohannes an der Hand n1it fih fort. und

beide fhritten auf den Zehen über die Steige. leife. immer leifer. als könnte das

Glück. dem fie fih näherten. bei dem erften Geränfh ihrer Tritte von neuem

entfliehen. Ießt wanderten fie über einen Rafenplaß. deffen fhwellender Teppich

ihren Gang vollends unhörbar mahte. und nun hielt die Tante vor einer üppig

umrankten Weinlaube an. gab die zitternde Hand des Gefährten frei. bog vor

fihtig ein paar Blätter zurück und ließ Iohannes hineinfpühen. unter deffen heißem

Athem die Ranken am Spalier zu beben begannen.

Marie faß auf einem einfahen Gartenftnhl und fhob das Wägleiu. in welhem

das Kindmen fhlummerte. mit glückfeligem Läheln auf und nieder. Sie hatte

die Flehten wieder über dem Kopfe zufammengebunden. wie Luife in ihrer Braut

zeit. O. wie fhön erfhien fie ihm jeßt. und wie mußte er an fih halten. um

nicht durh vorfmnellen Ausruf das lieblihe Bild zu zerftören. das fih ihm bot

und die junge Mutter von einem Liebreiz übergoffen zeigte. welher ihn n1it

geheimuißvollen Shauern erfüllte.

Ießt mußte das Töhterhen erwaht fein; denn der Vater fah zwei kleine. aller

liebfte Händmen. die fih aus dem Wagen emporftreckten. als wollten fie nach einer

der fhinnnernden Trauben hinauflangen. die in zahllofer Fülle von dem Laubdah

herniederhingen. winzigen. güldenen Ampeln gleih. durh welhe das träumerifhe

.Helldunkel des fhattigen Pläßhens märhenhaft erhellt wurde.

Marie fprang auf und beugte fih mit neckifhem Geplauder über das Kiudlein.

..Aiarie-Luife. Luife-Marie". fo jauhzte fie. ..mein einziger Liebling. wie fhön.

daß du beide Namen trägft! Wenn du einft herangewachfen fein wirft. dann

wird dein zärtliher Vater die Zwillinge in feiner Tohter vereinigt fehen. dann

wird ihm unzertrennbar in Eins verfhmolzen erfcheinen. was die lannifhe Natur

einft eigenfinnig in zwei Hälften fchied. dann wird er fich ohne Groll der früh

verftorbenen Braut. _feiner Luife erinnern und der Erbin ihrer Liebe. feinem treuen
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Weibe Marie. nicht ftrafend zürnen! Du fchlingft dann die Arme um feinen

Hals. und er ruft dich ccMarie-Luife». und Vergangenheit. Gegenwart und Zu

kunfk klingen ihm zu einem volltönigen Gefammtaccord zufammen. Nur das braune

Mal. das Allmntter Natur auch auf deinen kleinen Nacken geprägt. mein füßer

Schelm. wird ihm fagen. daß es kein Glück gibt. dem nicht ein Schatten anhafiet;

aber er wird feine Lippen auf das Mal preffen und gern der Stunden der Prüfung

gedenken. aus denen uns ein neuer. ein fchönerer Frieden emporgeblüht."

. Iohannes wehrte den Thränen nicht. die feine Blicke umdunkelten. Da nahm

die Gattin das Töchterchen aus dem Wagen. wiegte es in dem faubern. blau

bebänderten Kiffen an ihrer Bruft und trat. fingend und plaudernd. aus der Laube

heraus. Sie näherte fich dem Rafenplaßße. Nicht länger vermochte fich der Gatte

ö1.4 beherrimen. fmritt auf fie zu. ftreekte ihr verlangend die Hände entgegen und

rlej. indem die Zaubermacht der langen Gewohnheit ihm den alten Namen auf

die Lippen zwang. einmal über das andere: ..Luife. Luife!"

Sie erblaßte. wie fie feiner anfichtig wurde; alles Blut fchien der Schrecken

von ihren Wangen gefcheucht zu haben; fie zitterte. fchrie auf und hatte nur noch

fo viel Befinnung. das Kind haftig in die ausgeftreckten Hände des Harrenden

zulegen. um dann. fo fchnell fie ihre fchwankenden Knie tragen wollten. fich

flüchtend dem nahen Landhaufe zuzuwenden.

..Lujie. Luife". tönte es hinter ihr her. Ach. diefer Namenslaut umfaßte ja

ihren ganzen Trug. fchlug wie ein Pofaunenruf des Weltgerichts an ihr Ohr und

mahnte fie. wie noch immer nur das Bild ihrer todten Schwefter in der Seele

des Gemahls lebendig war!

Beftürzt fah ihr Iohannes nach. als fie fchon in der Thür des Haufes

verfchwand. Dann fielen feine Blicke auf das Töchterchen. das er mit Händen

hielt; mit tiefer Rührung küßte er die kleine Stirn. die kleinen Augen. die ihm

die Farbe der Augen feines Weibes zeigten. und lachte und weinte zugleich; aber

das Kind. von dem fremden Geficht des bärtigen Mannes erfchreckt. hub jämmer

[ich zu fchreien an und ftreckte und reckte fich ängftlich in feinem Kiffen. Da

nahm ihm die Matrone die Kleine aus den bebenden Armen und flüfterte ihm zu.

er folle nur die Stiegen hinaufeilen und an die Thür des Thurmzimmers klopfen

das fie der Nichte eingeräumt; dort werde er fie finden. dort werde fich jeder

Zwiefpalt löfen und befchwichtigen.

Wirklich war Marie in das Gemach des kleinen Thurmes geflüchtet. welcher

das Gebäude auf feiner rechten Seite flankirte; dort ftand fie hinter der Thür

die fie angftvoll verriegelt hatte. und laufchte athemlos auf jedes Geräufch. Das

Gefchrei des Töchtercliens drang zu ihr hinauf. und fie fpraclj tonlos vor fich hin:

..Das Kind fürchtet fich vor dem Vater. wie die Mutter vor dem Gatten. Ac()

es ift ja nicht möglich. daß er vergeben und vergeffen kann."

Nun hörte fie Schritte. liebe. wohlbekannte Schritte auf der Haupttreppe. und

gleich darauf klinkte Iohannes an dem Thürgriff des ihm bezeichneten Zimmers.

Als er daffelbe verfperrt fand. klopfte er zweimal. dreimal ungeftüm an die Pforte

ohne daß fich ein Fuß derjelben genähert hätte; aber er hörte deutlich das ani

geregte Athmen der Eingefchloffenen. das durch die Fugen des altersfchwacheu
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Holzes an feine Shläfen zu wehen fhien. hörte ihr Shluhzen und wußte nun.

daß nur die tückifhen Breter ihn von der Geliebten trennten. die ein jedes feiner

Worte vernehmen mußte. Er legte feinen Mund an die Thür und flehte:

..Oeffne. öffne. liebe. theuere Frau! Was follen uns noh die Breter fheiden.

wo nnfere Herzen fih wiedergefunden haben? Hörft du das Gefhrei der Kleinen.

die nur wimmert und weint. weil die liebe. böfe Mutter fih den Armen ihres

Vaters entzieht? Willft du dih in dem Thurm wie in einem Sarge verbergen?

Du fhriebft mir in deinen Abfhiedszeilen. daß du dih felbft begraben habeft;

nun wohlan. ih bin da. dih aufzuerwecken. dir neues. frifhes Leben zu bringen

und dih an mein Herz zu reißen. Thu' auf. mah' auf. Luife. mein heiß

geliebtes Weib!“

Sie rang nah Worten. ohne eine Entgegnung zu finden. Immer wieder

fhreckte fie der Name. den er ihr gab. und raubte ihr Faffnng und Muth. Ein

unheimlihes Shweigen trat ein. während der Gatte auf eine Antwort laufhte;

nur das gefhwäßige Pendel der Wanduhr über ihrem Bette fprah mit unauf

hörlihem Doppelfinn ..Oeffne. öffne niht“. und ihre Finger zuckten nah dem

Riegel und fuhren ebenfo haftig zurück.

Iohannes wurde dringender. Sie fühlte. wie er fih mit aller Maht gegen

die Thür ftemmte. als wolle er fie fprengen.

..Thu' auf! Was zögerft du? Weigere mir niht mein Paradies. du himm

lifhe Shließerin! Friede und Verföhnung begehren Einlaß. und kein Cherub

der Angft und der Furht darf ihnen wehren."

Da krahte es. das mürbe Holz gab nah. und die verroftete Klammer. in

welhe der Riegel hineingefhoben war. klirrte am Boden; aber Marie war ver

fhwunden.

Verwundert blickte fih Iohannes in dem Gemah um. in deffen Wänden er

keinen zweiten Ausgang zu entdecken vermohte. Das Fenfter war gefhloffen. die

Nifhe hinter dem Ofen leer: wohin war die Flühtige entfhwunden. welh ein

Wunder hatte fie entrückt? ..O Zauberin. Herz und Hirn berückende Zauberin".

murmelte der Gatte zwifhen den Zähnen und mufterte das freundlihe Zimmer.

Auf dem Tifhe unter dem Spiegel ftand fein Bild. von allen Blumen umrahmt

und umftellt. die der Herbft nur gewähren mohte. Alles muthete und heimelte

ihn an. und er 'drückte ein Tafhentuh. das auf dem Nahttifh vor dem Bett lag.

inbrünftig an die Lippen. um doh nur etwas zu berühren. das feinem Weibe

angehörte und durch ihre Hände geweiht worden war. Dann ftarrte er wieder

in jeden Winkel und rieb fih rathlos die heiße Stirn.

Horh auf. da regte es fih! Durh eine Tapetenthür. die nur dem Ein

geweihten bemerkbar war. trat die Matrone. Eine Thräne fhimmerte in ihrem

Auge. als fie die Verwirrung des Mannes gewahrte und mit ihrer tiefen. klang

vollen Stimme fagte:

..Uufer lieber Flühtling ift aufs neue entwihen. aber niht weit. niht weit.

Ich fah aus dem Garten Marie die durh das Thürmhen führende Wendeltreppe

herabftürmen und fuhte vergebens. fie aufzuhalten. vergebens. ihr zuzufprchen.

das arme Kind!"
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Mit diefen Worten führte fie Iohannes an das Fenfter und deutete auf das

verfallene Gemüner einer gothifchen Kapelle. das in einiger Entfernung anf male

rifcher Anhöhe anfragte. ..Dorthin ift fie gegangen; dort pflegte fie ftets. wenn

Kummer und Gram zu übermächtig wurden. Ruhe und Troft in einfamem Gebet

zu fuchen; dort werden Sie auch jeßt fie im Zwiegefpräch mit ihrem Gotte finden."

Iohannes drückte der Witwe die Hand und enteilte. Auf den Stiegen der

Wendeltreppe kam ihm die Magd mit feinem Kinde entgegen. Die Kleine lächelte

ihn freundlich an; er nahm es für eine gute Vorbedeutnng. ftreichelte die aller

liebften Händchen. fchritt durch den Garten und fchlng den Pfad über den Wein-

berg nach der Kapelle ein. Die Trauben glühten im Sonnengold. und die Waffer

des Stromes blinkten herauf. Ein vorüberfahrender Dampfer erinnerte ihn an

die Tage der Heimreife auf dem Ocean; bisjeßt war er auch in der Heimat

gleichwie in einer Fremde gewefen; nun erft follte es ihm heimifch werden an der

Seite des treueften Weibes.

. Mit gedämpften Schritten fchlich er an das zertrümmerte Gotteshaus und

blickte durch den gothifchen Bogen eines in mäßiger Höhe über dem Boden befind

lichen Fenfters in das Innere. Marie lag. den Rücken ihm zugewandt. auf den

Knien nnd betete. Ein uralter Kaftanienbanmi. der neben dem Gemäuer wnrzelte.

ftreckte feine Zweige über das zerbröckelte Geftein und vermehrte die traumhaften

Schatten; der Sonnenglanz fpielte in den leife flüfternden Blättern. und die zwifchen

ihnen tanzenden Lichter trafen in anmuthigem Wechfel das Haupt und die Schultern

der andachtsvollen Büßerin. Gloclenklang durchzitterte die Luft. nnd die wilden

Büfclje. die fich anf der grasbewachfenen Erdfcholle im Schußße des heiligen Mauer

werks angefiedelt hatten. fchienen wie fromme Einfiedler ihre grünen Arme zu

regen. als wollten fie die zu ihnen geflüchtete Betende von aller Sünde losfprechen

und feierlich fegnen. .

Umfonft bemühte fich Iohannes. einen Ton von den Lippen der Geliebten zu

erlanfchen; aber allmählich fprach fie lauter und lauter. bis er den Schluß ihrer

Bitten. den fie. von der Aufwallung ihres Gefühls fortgeriffen. mit immer

gefteigertem Ausdruck kundgab. deutlich Silbe für Silbe vernahm:

..O dn gütiger. gnadenreicher Gott! Wenn es denn dein Wille ift. daß ich

Unwürdige noch einmal ans tiefftem Herzensgrunde glücklich werden foll. wenn

dn es meinem Gatten in die Seele gelegt haft. daß er mir verzeiht. mich neben

fich dulden will und mich lieben. wenn du in deiner Barmherzigkeit und Milde

ohne Ende die Bitten meiner verklärten Schwefter an deinem Throne haft erhören

wollen. o fo gib mir ein Zeichen. das mir den Muth verleiht. die Sünderhand

nach den Gaben deiner Gnade auszuftrecken. fo laß mich das eine. das erlöfende

Wort vernehmen. das mich an meines Mannes Seite rufe als fein Weib. feine

Genoffin. daß ich die Lebende fein dürfe anftatt der Todten!"

Da durchzuckte es Iohannes mit Blißesfchnelle. nnd die Beterin hörte befeligt

das eine. das erlöfende Wort. ..Marie. Marie". erklang es wie aus Himmels

höhen. und die Mauern hallten es wider: ..O)iarie. Marie!"

Sie wendete fich nm und erblickte Iohannes in dem Rahmen des Fenfters

und hörte von neuem ihren. ihren eigenen Namen aus feinem Munde. Sie be

.4IÖZ
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deckte ihr Gefimt in trunkener Wonne mit beiden Händen. als müffe fie erproben.

ob es kein Traumgefimt fei. das fie narre mit nnerfüllbarer Luft; aber als fie

wieder anffchaute. denfelben Iubellaut in fim trank und diefelben trantcn. geliebten

Züge aus dem Bogen ihr entgegenleuhteten. da erhob fie fim und fhwankte dem

Fenfter mit ausgebreiteten Armen zu. während der Gatte fim über die fteinerne

Brüftung fhwang und fie wieder und immer wieder mit ftürmifmen Liebkofungen

an fein Herz fmloß.

..Nun erft bin ich auferweckt". hauhte fie. ..mit meinem Namen haft du mir

das Leben wiedergegeben."

..Ein Witwer war im". entgegnete er. ..feit du mir entflohen. feit im Luife.

die du mir warft. begraben. Nun aber bin im ein Bräutigam. der aufs neue

um dim wirbt. um dim. Marie. und heute ift unfer Hohzeitstag. Heute küffe

ich. heute umarme im dim wie zum erften mal. Nun weiß im. wie fhwer du

deine Shuld gebüßt. die für mim keine Shuld mehr fein kann; nun kenne

ich deine ftarke. gewaltige Liebe. und fie foll mim heben und erquicken bis in

den Tod."

Der Abendwind bewegte die einfiedlerifmen Büfme. und in das Geflüfter ihrer

Litanei im Kapellengemäuer fchallte das vollere Raufmen des Kaftanienbaumes

wie ein Hohzeitsorgelklang hinein. Das Paar trat ins Freie. Der Rhein grüßte

mit den goldenen Wellen herauf. und die Reben und Ranken neigten fim auf

dem Pfade.

Die ganze Zeit über hatte die ftille Matrone im Thnrmftübmen gefeffen und

erwartungsvoll nah den verfallenen Mauern hinübergeblickt. Als fie jeßt die

Liebenden. Hand in Hand gefügt. in friedevollem Einverftändniß die Anhöhe

hinabwandeln fah. faltete fie die Hände zum Gebet. und über das Gefimtmen

des zn-ihren Füßen tränmenden Kindes fpielte rofiger Abendfonnenglanz.

Im nähften Frühjahr hielt das Paar feinen Einzug in das Dorf und das

Landgut. das Iohannes folange durch den bisherigen Infpector hatte verwalten

laffen. Nur die verfhwiegenen. treuen Infaffen des Dorffhullehrerhaufes waren

in das Geheimniß der Gatten eingeweiht worden; für die übrigen ftand es feft.

daß die Pfarrerstohter drei Iahre nah dem Tode der Shwefter nah Amerika

übergefiedelt fei. um dem Bräutigam ihres verftorbenen Zwillings die Hand

zu reimen.

Am Tage nah dem Einzuge ftanden die Vermählten an dem Grabe Luifens.

Der kleine. aus Gips geformte Engel weinte Freudenthränen. welme aus der

Gießkanne des Küfters. der foeben den Kirhhof verließ. auf feine Lider und

Wangen gefhüttet worden waren.

Von der heiligen Stätte pilgerten die Liebenden an das Ufer des Dorffees.

zu der Stelle. wo einft Luife und Iohannes fich gefunden. Wie damals. ftand

der Gntsherr hart am Waffer. Marie neben ihm. Beide betrahteten ihre Spiegel

bilder in der krhftallenen Flnt. Marie hatte die freudige Einbildung. als fhaue

die ihr fo gleime verklärte Shwefter ans der Tiefe zu ihr herauf und grüße die

Vollftreckerin ihres leßten Wunfmes mit dankbaren. thränenfenhteu Blicken;
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Iohannes aber hatte das Gefühl. als könne nihts gefprohen werden. was fie

beide niht längft fhon im tiefften Herzen durhempfunden. als fei jedes Wort

ohnmähtig. diefe unausfprehbare Empfindungsfülle in Laute umzufeßen. Plöß

lih bemerkte er. wie der junge Mann im Waffer. der feine Züge trug. mit der

Rehten die Rehte Mariens ergriff und die Linke fanft um ihren Leib legte. und

fah. noh immer auf die Flähe blickend. wie fein Weib den Kopf wendete. um

ihn mit überglücklihen Augen anzuläheln. Was fih dann weiter zwifhen den

Geftalten im See zugetragen. das fah allein eine Nahtigall. die eben mit fchmel

zenden Tönen im Gebüfh gefhmettert und nun an den Saum des Ufers flog.

um ihren Durft zu ftillen. Sie fah von fern. wie die beiden Spiegelgeftalten

fih inbrünftig umfhlangen. und flatterte in die Zweige zurück. um die Mär

glückfeliger. treuer Liebe mit knnftfertiger Kehle hinauszufingen in die fhim

mernde Luft.
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Als einer der liebenswürdigften unter den neuern deutfhen Dichtern ift uns

ftets Alfred Meißner erfhienen: er hat etwas Klares und Natürlihes und ift

frei von jeder ftiliftifhen und geiftigen Verzwicktheit. Meißner hat jeßßt eine

Autobiographie veröffentlicht. die zuerft im Feuilleton der ..National-Zeitung"

erfhien.*) Wenn uns in Auerbach? ..Briefwehfel" füd- nnd norddentfhe Zu

ftände und Perfönlihkeiten entgegentraten. fo bewegen wir uns bei Meißner.

wenigftens längere Zeit hindurch. hinter den fhwarz-gelben Grenzpfählen. Der

Dihter des großen Romans ..Schwarzgelb" ift zur Shilderung öfterreihifher

Lebens- und Genrebilder jedenfalls befonders berufen; auh der Shilderung

der franzöfifhen und deutfhen Zuftände gibt die Herkunft aus den Kronlanden

der Habsburger eine eigenartige Färbung. Es ift dies in Gefhihte. Cultur und

Literatur wie im Pflanzenleben: die verfhiedenfarbigen Varietäten feiner Blumen

zieht der Gärtner aus der verfhiedenartigen Erde; man muß nur Sinn haben

auh für die feinern geiftigen Shattirnngen. um folhe Unterfchiede herauszufinden.

Alfred Meißner ift in Tepliß geboren. wo fein Vater als Badearzt lebte:

feine Mutter war eine Shottin von der Infel Bnte. Im Haufe wurde englifch

gefprohen; die fhottifhen Lieder waren die erften Dihtungen. die Meißner ver

nahm. PerctFs ..Sammlung altenglifher und fhottifher Balladen" eins der erften

Bücher. das er in die Hand bekam. Gleihwol hat Meißner in feinen Dihtungen

den kurzathmigen fhottifhen Balladenton nie angefhlagen: wohl aber fpielen zwei

feiner Dramen auf englifhem Boden. Meißner? Großvater war der bekannte

Romandihter. der feine Stoffe meiftens aus dem Alterthum nahm; fhon als

Kind lernte Alfred zwei demfelben befreundete künftlerifhe Größen kennen: Tiedge

und Elife von der Recke. Es waren zwei Liebeslente. von denen eins in den

Siebziger Iahren. das andere am Rand der Sehzig ftand. Sie blickten auf eine

Bekanntfhaft von einigen vierzig Iahren zurück. hatten mehrjährige Reifen mit

*) ..Gefhichte meines Lebens. Von Alfred Meißner" (2 Bde.. Wien und Tefchen.

Karl Prohaska. 1884).

unter» Zeit. 1884. 11. ' 12
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einander gemacht. verharrten aber einander gegenüber in einem fonderbaren Ton.

der aus Ueberfpannnng und Referve gemifcljt war. Tiedge hatte die Haltung

eines ritterlichen Toggenburg. Elife die einer edeln Burgfrau einem Troubadour

gegenüber beibehalten. Zufammen mit ihnen befnchte der junge Meißner das

Grab Seume's. das auf dem Kirchhof zwifchen Tepliß und Schönau lag; er

erfuhr von den Schickfalen des Dichters. der bekanntlich von feinem Landesherrn

an die Engländer verkauft worden war. und abfonderliche Gedankenkeime kamen

dadurch in feine Seele. In Tepliß herrfchte fchon damals viel Leben. König

Friedrich Wilhelm 11l. und die Fürftin Liegniß kamen faft alle Sommer dorthin;

die Gedenktage der Schlacht bei Kulm verfammelten 'eine große Maffe höherer

preußifmer und öfterreichifcher Offiziere; vor allem aber kamen nach der Revo

lution von 1830 eine große Menge Polen dorthin. und da ein alter polnifcher

General Hausfreund des Badearztes war. fo war er unermüdlich darin. ..ihm

zerzanfte Männer in verfchnürten Röcken und mit viereckigen Müßen zuzufenden".

Der junge Meißner fah in ihnen romantifche Geftalten. die eigentlichen Helden

der Zeit. Mindeftens waren es die Helden der damaligen Lhrik. Platen und

Lenau verherrlichten fie. fpäter Karl Beck und andere. Damals hätte kein Lhriker

gewagt. ein Spottlied auf die edeln Polen zu fingen. wie fpäter Heine im ..Ro

manzero". oder fie als ein in wirthfchaftlicher und fonftiger Hinficht zurückgekom

menes Volk zu fchildern. wie Freytag in ..Soll und Haben". Von der öfterrei

chifchen Cenfur- und Polizeiwirthfchaft erhielt der junge Meißner alsbald ein fehr

frappantes Bild: er fah einmal feinen Vater. verfolgt von einem Grenzjäger. ins

Haus ftürzen und einen Stoß Zeitungen ins Küchenfeuer werfen: der Grenzjäger

griff fo eifrig danach. daß er fich die Hände verbrannte. Der Vater hatte das

Verbrechen begangen. ein verbotenes Blatt. den ..Nürnberger Correfpondent".

zu halten und auf einfamen Spaziergängen zu lefen; der Grenzjäger hatte ihn

dabei ertappt; es gab Verhöre. Hansfnchungen und eine Geldftrafe. Noch fchlim

mer aber als die Regierung war das Volk von Tepliß felbft: als der Vater

gewiffenhaft einen Cholerafall im Badeort conftatirte. brach die Wntlj der Teplißer.

welche ihre Einnahmequellen gefchädigt fahen. gegen ihn aus; fie warfen ihm die

Fenfter ein. demolirten fein Hans; er fah fich genöthigt. feine Stellung in Tepliiz

aufzugeben und nach Karlsbad überzufiedeln. Von Tepliß aus hatte er mit dem

Sohn einmal einen Ausflug nach Dresden gemacht. wo beide einer Vorlefung

Ludwig Tiecks beiwohnten. ..Tieck. der. wenn er nach Tepliß kam. meinen Vater

zu confnltiren pflegte. war mir fchon lange bekannt; ein kleiner. gedrungener

Mann. deffen wunderbar tiefbranne. geradezu lichtfprühende Augen in meiner Er

innerung unvergänglich leben." Tieck las mit höchft wohllautender Stimme Ben

Ionfon's ..Volpone" -- der junge Meißner verfiel darüber in tiefen Schlaf.

Von Karlsbad aus wurde er auf das Ghmnafium nach Smlackenwerth ge

bracht. das unter der Leitung von Piariftenordensprieftern ftand. und bei dem

Regens Enorj. Herrn Heffenteufel. einquartiert; die Charakteriftik des kleinen.

fcmwarzhaarigen. olivengrünen. galligen Mannes nnd feiner Gattin. die früher mit

der Harfe dnrms Land gezogen und jeßt dem Regens den reichften Kinderfegen

befcherte. ift fehr ergößlim. Die Reizbarkeit des Herrn Heffenteufel. der nur
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ein kleines Gehalt bezog. fteigerte fih in mathematifhem Verhältniß zum Zuwahs

feiner Familie. Eine eigenthümlihe Einrihtung des Gymnafiums war das Sig

num. ein winziges Bühlein. eben groß genug. um in der Hofentafhe eines Knaben

Plaß zu finden. Die Shüler follten miteinander nur Latein fprehen - fprach

einer deutfh. fo wurde ihm das Signum von dem andern zugeworfen: diefer

mußte es annehmen bei fhwerer Strafe. Namen und Tag des Empfangs darin

notiren und zufehen. wie er es wieder los wurde. Da galt jede Lift: man ging

auf die Lauer. (aufhte hinter den Hecken. horhte an Fenftern und Thüren. fhwor

falfhe Eide. daß man's niht bei fih trage. bis man es wieder an den Mann

gebraht hatte. Mit dem Befiße waren Strafarbeiten verbunden. eine für jeden

Tag. an dem man das Signum bei fih trug.

Meißner? Aeltern nahmen dann ihren Winteraufenthalt in Prag: auf dem

dortigen Gymnafinnn herrfhte ein freieres Leben; Meißner gewann Freunde unter

feinen Mitfhülern. vor allem Moriß Hartmann. ..Es wähft jeßt fhon etwas

Moos über diefen Namen". ruft Meißner aus. und ftimmt einen Klagegefang an

über die rafh und viel producirende Zeit. ..Wie weit auh Hartmann hinter den

Zielen zurückgeblieben. die er fih felbft gefteckt. und hinter den Hoffnungen. die

man von feinem Talent gehegt: im Kreife der öfterreihifhen Dihter nah 1848

wird er doh feinen Plaß behalten." Meißner entwirft ein Porträt des Dihters.

das man mit dem früher erwähnten ans dem Atelier Berthold Auerbahs ver

gleihen mag: es enthält viele übereinftimmende Züge. ..Hartmann war eine

glücklih organifirte und wirklih urfprünglih liebenswürdige Natur. Er hatte

ein fhönes. offenes Gefiht. auf deffen Zügen ein gewiffer Enthufiasmus feft

gehalten war. und war von großer körperliher Anmuth. Er war voll feurigen

Lebensmnthes und fah alle Dinge in einem gewiffen romantifhen Lihte. Das

Dorf. in dem er geboren war. der Eifenhammer feines Vaters. die Wälder um

Dufmnik mit ihren Sagen: alles erfhien ihm felbft fo eigenartig und bedeutfam.

Es flogen ihm Lieder und Balladen zu. wie einem Mufiker Melodien; er fixirte

fie rafh und recitirte fie gern. Er hatteetwas Selbftbewußtes; man fah. daß

er eine Freude an fih felbft hatte. Immer etwas romantifh aufgepußßt. feüs

auch nur mit einem farbigen Halstuch oder Sacktuh. das er hervorfehen ließ -

er mußte fhon beim erften Erfheinen jedem auffallen. und das wußte er auh."

Hartmann war Iude; doh hatte er in jener wenig judenfeindlihen Zeit nie Kränkun

gen wegen feiner Abftammung erfahren. Im prager Clementinum hatte Meißner

und er zufammen unter der Strenge des Mathematiklehrers. eines pädagogifhen

Robespierre. zu leiden. deffen Porträt Meißner mit fharfen Zügen entwirft.

Hartmann fiel durchs Examen. gab die beabfihtigte Carriere als Mediciner auf.

zog nah Wien. wo er bald als Hauslehrer bei einem Bankier eine gute Stellung

fand. Er verkehrte mit Nordmann. Frankl. Lenau. deffen Augen bei jedem. der

in fie hineinblickt. eine wehmüthige Sehnfuht erwecken; er fhrieb von dort Briefe

an den Freund. aus denen diefer einige intereffante Stellen mittheilt; befonders

merkwürdig erfhien uns das Urtheil über das Wien vor 40 Iahren. ..O die

Wiener find niht die unfhuldigen heitern Phäaken. fondern größtentheils dem

moralifhen Untergang zutanzende. fardanapalifhe Eunuhen." Meißner befnhte

12*
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inzwifhen in Prag die Vorlefungen von Hhrtl und die Anatomie; trefflih ift

die Charakteriftik des berühmten Phyfiologen. der ein Mifanthrop war und gegen

jedes Geräufh fo empfänglih. daß ihn Niefen. Hüfteln. Räuspern in die Fluht

fhlagen konnte. ein kleines Cabinetsftück. wie die humoriftifhen Genrebilder des

Leihendieners Andres. der fhönen. ernften Leihenreinigerin. des ftillen traurigen

Mädmens. und fhon früher das Genrebild des Dihters der ..Senfitiven". Friedrih

Bah. und feiner erften Leiftung auf dem Gebiete der Thierheilkunde. Später

finden wir Meißner im Krankenhaufe: hier war Oppolzer fein Lehrer. deffen

große Lehrgabe. unfehlbaren Blick am Krankenbett. deffen Ruhe. Würde. Siher

heit und Humanität er mit warmen Worten rühmt. ..Er hatte einen fhönen

Iohanniskopf. auf dem ein ernftfreundlihes Läheln wie feftgehalten ftand. ein

bartlofes Gefiht von blühendem Roth. und trug das dunkelblonde Haar faft

bis auf die Shultern fallend. Von feiner Perfönlihkeit ging ein Zauber aus.

den alle empfanden: jeder Kranke rihtete fih auf. jedes müde Auge begann zu

leuhten. wenn er in die Nähe kam." Im ganzen machten jene Studien in dem

Krankenhaufe. der Frauenklinik. der Irrenanftalt einen düftern Eindruck auf das

Gemüth des Dihters. der fih damals in einem Stadium der Zerriffenheit befand.

hypohondrifh und fhwermüthig geworden war. Auh die Zuftände in Oefterreih

konnten nur dazu dienen. diefe Stimmung zu verftärken: niht nur die damals

herrfhende Regierungspolitik. fondern fhon die ..unglücklihe" Thatfahe. daß die

Deutfhen mit fo vielen fremdfprahlihen Elementen in einem Staatsverbande

zufammenleben mußten. verbitterte fein Gemüth. Eine Reife nah Venedig. dem

Zllteißner fpäter eins feiner fhönften Gedihte gewidmet hat. und nach Oberitalien

hatte die mislihe Folge. daß ihm fein Koffer vom Wagen abgefmmnitten und ge

ftohlen wurde. und daß damit gleihzeitig das Manufcript einer großen Dihtung:

..Zadok". verloren ging. in welhe er jene Stimmungen abgelagert hatte. ..Zadok"

fpielte in neuer Zeit. und hätte im Ton gewiß an Eugen Onägin und biogra

phifhe Dihtungen Bhron's erinnert; ruffifhe und nordamerikanifhe Zuftände

wurden darin gefhildert: er hat den Stoff niht wieder aufgenommen. ..Das

Gediht". fagt er. ..war zu rafh erftanden. als daß ih die Verfe hätte im Ge

dähtniß behalten können; es hatte eine Erfindung. complicirt wie die eines Ro

mans; ih glaube. es wäre ein fhöneres. an Abwehfelung reiheres. an Empfin

dung vollftimmigeres Gediht geworden. als .Ziskam an deffen Bearbeitung

ih bald darauf ging. um mih einigermaßen über den Verluft des ciZadok» zu

iröften." Eigentlih wollte er eine Trilogie dichten. deren erfter Theil der Huffiten

krieg. der zweite das große Zeitalter Böhmens unter dem edeln Podiebrad. der

dritte die Shlaht am Weißen Berge und die Greuel der Gegenreformation fhil

dern follte. Nahdem er am 2. Iuli 1846 in Prag mit allen üblihen Feierlih- l

keiten zum Doctor der Medicin promovirt worden und von Oppolzer rjte umarmt

worden war. begann er in Karlsbad an feinem ..Ziska" zu dichten. Hatten ihn

fhon feine in Leipzig kurz vorher erfhienenen ..Gedihte" in Conflict mit der

öfterreihifhen Polizei gebraht. fo fah er voraus. daß nach dem Erfheinen des

..Ziska" ihm der Aufenthalt in Oefterreih unmöglih gemaht werden würde; fo

befhloß er anszuwandern. obgleih fein Vater über den Entfhluß des Sohnes.
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die kaum eingefhlagene Laufbahn wieder aufzugeben. in höhften Zorn gerieth und

drohte. feine Hand auf immer von ihm abzuziehen.

Die Aufzeimnungen Meißner's verwandeln fih jeßt in ein Wander- und

Skizzenbuh mit vielen. befonders literarifhen Porträts. die alle mit feften Um

riffen gezeimnet find; wir begleiten ihn nah Leipzig und Dresden. nah Brüffel

und Paris. Es war in jener vormärzlihen Epohe. in welher die dramatifhe

Poefie unter Anlehnung an die modernen Tendenzen einen entfhiedenen Auf

fhwung nahm. der leider durh die äfthetifhen Wirrfale der jüngften Epohe und

den Verfall des auf einfeitiges Amufement gerihteten Theaterwefens eine bedauer

lihe Unterbrehung erlitt. Meißner wohnte in Dresden den yremjeres zweier

Stücke bei. welhe fih feitdem auf dem deutfhen Theater erhalten haben: der

Laube'fhen ..Karlsfhüler" und des Gußkowühen ..Uriel Aeofta". Sehr amufant

war die Laube-Feier bei Rihard Wagner. Von dem jeßt fo gefeierten Maöftro.

der fo vielen wahren und gemahtcn Enthufiasmus erregt. fo viele Köpfe verdreht

gemaht hat. erhalten wir aus feiner dresdener Epohe das folgende Bild: ..Faft

unter Mittelgröße. eher klein. mit ftehenden Augen. zufammengekniffenen Lippen

und fharfgebogener Nafe. auffallend breiter. ftark ausgearbeiteter Stirn und vor

ftehendem Kinn. hatte er viel von einem Profeffor an fih. wie er denn auh in

einer Zeit der Bärte fih ganz rafirt zeigte. Aber frühe Kämpfe hatten ihm fhon

eine ungewöhnlihe Reizbarkeit gegeben; er hatte bereits etwas ewig Aufgeregtes.

Gereiztes. Giftkohendes in fih. ccTanhäufer» hatte unlängft das Liht der Breter

gefehen. Man hatte das Textbuch gelobt - die Ausftattung war eine ungewöhn

lih brillante gewefen - den mufikalifhen Theil fand man ungenügend. Man

vermißte eigentlihe Charakteriftik und geniale Naturkraft; man meinte. das Ganze

fei mehr künftlih zurehtgelegt und leide an Langweiligkeit." Wir erfahren ferner.

daß bei der zweiten Aufführung des ..Tanhäufer" das Publikum in eine gereizte

Stimmung gerathen war; es war viel gezifht worden. Meißner fuht uahzu

weifen. daß der Text des ..Tanhäufer" der bare mittelalterliche Katholizismus ift.

Gewiß mit Reht - es muß das bei Wagner. der damals fehr revolutionäre

Grundfäße hatte. befremden. Doh in einem fo confufen geiftigen Haushalt. wie

ihn der alles durheinanderwirrende Shriftfteller Rihard Wagner - von dem

genialen Componiften fprehen wir hier niht - ftets an den Tag gelegt hat. lag

ja alles Widerfprechende ruhig nebeneinander.

Wagner lud. nah der Aufführung der ..Karlsfhüler". Laube und feine Freunde

zu Gaft. Der Gefeierte erfhien ..ftramm und in befter Lanne"; man war der

Anfiht. er habe in den ..Karlsfhülern" fein beftes Werk geliefert: da begann

Wagner die Frage aufzuwerfen: ob man denn niht. um überhaupt einen Schiller

zu fhreiben. etwas von Shiller? Genius haben müffe? Diefe Frage war häkelig:

immer entfhiedener ging Wagner zum Angriff über; es fei doh nur ein wohl

componirtes Intriguenftück in Scribsfhem Geifte. in welhem einige pikante Sce

nen herumfhwimmen; es löfe keineswegs die Aufgabe. die wir bei einem Drama

vorausfeßßen. deffen Held der fhwungvollfte und populärfte Dihter des deutfhen

Volkes fei! ..Es war außerordentlih widrig". fagt Meißner. ..folhe Kritik aus

dem Munde des Gaftgebers in einem Kreife zu vernehmen. der ja den heutigen
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Abend hatte feiern wollen!“ Die ..Karlsfchüler" hatten in Dresden einen großen

Erfolg gehabt. ebenfo der ..Uriel Acofta" Gußkows Meißner berichtet über diefe

erfte Aufführung: ..Der Dichter kam nach derfelben in eine Gefellfchaft bei Hiller.

langfamen Schrittes fich vorwärts bewegend. verftimmt und malcontent. mit ge

fenktem Haupte wie Hamlet. Er fürchtete ein Verbot des Stückes." In Berlin

traf Meißner mit Max Stirner. dem ..Einzigen". zufammen. welcher meinte. der

..Zi-Ska" hätte ein komifches Heldengedicht werden follen. eine Batrachomhomachia.

Feindfchaft gegen die Kirche. die uns vollkommen gleichgültig geworden. follte es

nicht mehr geben.

Wegen feines ..Ziska" wurde Meißner inzwifchen von der öfterreichifchen Re

gierung verfolgt: er feßte feinen Wanderftab weiter nach Brüffel. Hier bringt

uns fein Album einige intereffante Porträts; Iakob Kaufmann. den rothen Wolf.

den frommen. polnifchen Infurrectionsgeneral Skrzhnecki. In Yaris befnchte

Meißner Heinrich Heine. der damals noch nicht in feiner Matraßengruft lag.

In diefer ..Autobiographie" redreffirt er das Urtheil über Heine's Mathilde. das

er früher gefällt hatte. und zwar zu Ungunften der leßtern. Heine felbft hatte

an einen Freund gefchrieben: ..Er befinde fich bei Saint-Germain auf dem Schloß

des fchönften. edelften und geiftreichften Weibes - in welches er aber nicht ver

liebt fei; er fei verdammt. nur das Niedrigfte und Thörichtfte zu lieben." Das

galt feiner Mathilde. einem Dorfkinde aus der Normandie. welche gänzlich un

wiffend war. Heine hatte fie in einer Wännge pnrjZiOn untergebracht. um ihr

einige Bildung beibringen zu laffen. Doch fie war bildungsunfähig. fie hatte fich

die Sprechweife eines vier- bis fünfjährigen Kindes angewöhnt. was ihr nett

geftanden haben mußte. als fie jung und hübfch war. fpäter aber fehr albern aus

fiel. als fie an die Dreißig und ftark geworden war. Sie war feicht. intereffirte

fich nur für Kleinigkeiten und hatte für nichts in der Welt eine thätige Theil

nahme; auch hatte fie ebenfo wenig Sinn für Haus und Herd. mußte immer

fpazieren fahren. den Hippodrom befuchen; ihr Papagai Cocotte lag ihr faft

mehr am Herzen als ihr Mann. Heine war thöriclit genug gewefen. fie zu hei

rathen. Die Ehe des Dichters war eine unglückliche - ..verfehlte Liebe. verfehltes

Leben". fagt er felbft. Heine's Urtheil über Alfred de Muffet war damals fehr

ungünftig. Er liebe das tolle und unnüßße Leben vornehmer junger Gecken;

feine Production habe längft aufgehört. Der Quell fei verfiegt. und was da noch

tröpfele. fei nicht der Rede werth. Daß eine thatfächliche oder vermeintliche Un

treue der George Sand Schuld an Muffet's frühem Verfall getragen. leugnete

Heine aufs entfchiedenfte. ..Lllknffet war fchon körperlich verkommen und feder

echten Liebe unfähig. als die beiden miteinander nach Venedig gingen. Das war

ein fauberer Romeo. Auch an ihrer Seite konnte er von den Ansfchweifungen.

die ihm zur Gewohnheit geworden waren. nicht laffen. und das verzeiht auch eine

Heilige nicht."

Meißner fchildert uns ferner eine Vorlefung Michelefs. höchft charakteriftifch

für die Vortragsweife der fafhionabeln parifer Profefforen. einen Befuch bei

Piickiewicz und bei Beranger. deffen Ignoranz. Rechthaberei und Geringfchäßung

deutfchen Wefens ihn aufbracljte. ..Wie man mit einem fehr kleinen Kapital. das
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man gut anlegt und rihtig verwendet. doh Großes ausrihteu kann. war mein

Gedanke beim Weitergehen. Kleine Lieder. ungeheuere Wirkungen! Wie einfeitig

nühtern. profaifm. ja wie befhränft und bornirt war alles. was wir da aus

dem Munde des gefeierten Mannes gehört haben. Welche Selbftzufriedenheit der

Unwiffenheit. welche Siherheit im Fehlgreifen! Und bei fheinbarer Bonhomie.

welher Mangel an Gutmüthigkeit." Beffer gefiel ihm Alexandre Dumas der

Aeltere. der. wie er felbft bekennt. jeden Tag aht Stunden fhreibt. und den

Rofenkranz des Herzogs von Alba dem Befuher zeigte. fowie feine Villa Monte

Chrifto. Ueber den Glanz der Dumasfhen Einrihtung und die glänzenden Er

folge frauzöfifher Autoren konnte Meißner niht genug fih verwundern.

Eingeflohten in den erften Band feiner Selbftbiographie hat Meißner einige

felbfterlebte Noveletten: die Erzählung von der fhöneu Victoria. die ins Gefolge

des Fürften aufgenommen wurde; von der fhöneu Sängerin Mariette Albani

und feiner Iugendliebe. der fhöneu Comteffe Celefte. die er fpäter in Paris in

einem öffentlihen Haufe wiederfindet; ein Erlebniß. das Meißner auh in einer

felbftäudigen Novelle bearbeitet hat.

Der zweite Band der Meißner'fhen Memoiren führt uns in das Sturm

jahr 1848. an deffen Bewegungen fih Meißner keineswegs fo unmittelbar bethei

ligte wie der ins Parlament gewählte Moriß Hartmann; doh war er als mit

ftrebender und mitfühlender Zufhauer längere Zeit in Frankfurt. wurde von den

prager Unruhen eine Zeit lang mit in ihrem Wirbel erfaßt und fpäter als Ver

faffer eines Zeitgedihtes von der Staatsanwaltfhaft und Polizei bedroht. Die

Aufzeimnungen eines Augenzeugen aus jener Zeit flößen immerhin ein lebhaftes

Jntereffe ein; Meißner war ein feiner Beobahter und nihts weniger als ein

blinder Fanatiker; er erkannte auh bald. daß die ganze Bewegung überftürzt und

unreif fei; wir wiffen niht. ob die fkeptifhen Betrahtungen. die er daran knüpft.

uahträglihe Bemerlungen des Selbftbiographen find. oder getreue Wiedergabe

damaliger Stimmungen. Meißner war ftets ein Kleindeutfher. während Hart

mann ein Großdeutfher war - und fo geriethen die beiden Iugendfreunde fpäter

in einen aus Meinungsverfhiedenheit hervorgehenden Conflict. Gegenwärtig find

die Berihterftatter. die jene Zeit mit erlebt haben. niht mehr allzu zahlreih;

viele derfelben haben noh immer nicht den Staub der damaligen Illufionen von

ihren Füßen gefhüttelt; es ift alfo immer von Werth. unabhängige Urtheile der

Beobahter jener Epohe zu vernehmen. welhe mit ihren Sympathien iu der

Mitte der Bewegung ftanden.

Eine in den Meißner'fhen Berihten öfters wiederkehrende Perfönlihkeit ift

der l)r.Shütte. eine der Sturmfhwalben der Märzrevolution. die bald hier. bald

dort auftauchte. Wir felbft haben ihn in den Kreifen der äußerften Linken in

Berlin gefehen und finden das Porträt. welches Meißner von ihm entwirft. fehr

wohl getroffen. Er traf ihn in Prag. wo Shütte in mehrern wohlhabenden

Häufern Unterriht gab. ..Er hatte einen fhöngefmnittenen Kopf von geiftreihem

Ausdruck. den ein Wald dunkelbrauner Haare einrahmte. Sein Alter etwa fieben

oder ahtundzwanzig Iahre. Seine Augen fchauten fo klug darein; über feiner
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Oberlippe ftand ein feines. wohlgepflegtes Bärtchen; er lächelte immer. Er befaß

die außerordentlichfte Suade nnd wußte über alles einen fo trefflicheu Befcheid

wie ein ausgezeichnetes Lexikon' befonders in der Nationalökonomie. Er hatte

die Ziffern aller Staatsfcljnlden„aller Anleihen im Kopfe. wußte. wieviel Ballen

Baumwolle die Spinnereien Englands und des Continents. wieviel Tonnen Kohlen

die Effen aller Länder verbrauchen. wieviel Meilen Eifenbahnen auf der Welt

feien nnd was jede gekoftet." Das Merkwürdigfte war. daß er Weihnachten 1847

groß politifche Kataftrophen für den Februar und März mit voller Sicherheit

voramZfagte. Schütte reifte damals nach Wien. wo ihn auch fpäter die Kataftrophe

desf ßlwvxhbe; traf. Sßcljütte gehörte mit zu den Verdächtigen; er entkam glücklich

au er ien ahn mit ülfe einer Minifterialgenehmigung. die auf den Minifterial

:eamcxeh ?iühller lautete und die er fich zu verfchaffen gewußt hatte. „Er ift auf

er ien a n abgereift; als alles vorüber war. fagte man. und gab ihm fchuld.

daß er während des October mit dem Fürften Windifcljgräß correfpondirt habe."

Daß in Oefterreich wieder der blanke Abfolutismus herrfchte. dafür fuchte Schütte

die Urfache in drei Dingen: einer Regierung. die jedesmal davonlief. wenn es

Wirrmffe_gab.- der Unbildnng der Maffen und der Talentlofigkeit der Führer.

Daß Schutte ein .ehrlicher Demokrat und kein zweideutiger Agent einer Regierung

wart brlmejjeu jeme fpätern Schictfale. befonders feine Haft auf dem Spielberg.

Er war jedenfalls eine merkwürdige Erfcheinnng: feine Perfönlicljkeit war fo freund

lich. i" iympatljjim und gewinnend. daß feine Prophezeiungen. die auf geheime.

(iejgehende Verbindungen hinwiefen. doppelt räthfelhaft waren. Meißner berichtet

das Thatiämliclle feiner Begegnungen mit Schütte. der für einen Romanfcljriftfteller

jedenfalls eine befonders anziehende und verwendbare Geftalt war.

, Znßc"illaxt fi; die Mittheilung. daß der Dicmtercomponift Richard Wagner

ll" Ü k? 47 los als Textdichter aufgetreten war und einem andern Colu

Yx;11f'fti?.feFlZ1f:driclLj)-Jtittl. ein Libretto überlaffen hatte. das er wol urfprünglich

. 9er et. Damals war Wagner noch kein Anhänger der mittel

Zlßfxxlitxisen Ylnaxfx. er hatte den Stoff der Oper aus dem Roman Heinrich

L t. 1e o e Braut". entnomme ' d' O t d Dt( ..D' Fran39i?" v" Nizza“ und fpielte im Iahren7179l-i. i1?? dileugfraixöfifihee Revdelutions

MP7“ vor ?deze ftand: der Hintergrund war alfo modern gefchicljtlich und himmel

weit" ?tc-.rfchieden-von den gerluanifiijchen Mhthenftoffen. welche Wagner fpäter

Seni? n hat' W": melden. daß hier auf diefem Gebiet noch Lorbern für die Cont

pomifeß z?: YO?" iind- da der fagenhafte Tieffinn feine commentarbedürftigeu

Oleg . , "Lüge gefeie t l t. W t ' ' d'Mgkfeillatfe als MarfchmelodiTum-lt auufgner hate. flemem Dextbuch fogard_i:

fchmelodie a . . genommen. Xitt feßte eine andere freu tg

997a" ift weni f*: th?? Stelle. Die Oper fand enthufiaftifche Aufnahme. Die Thal

fac-he rdiafefts Ska-mt. gibt aber Stoff zum Nachdenken. Die Schilderung des

CkMdolaud P?: ff* PWA ill fehr ergößlich: befonders diejenige des Recken

Ferdi' in ein* owlh. welcher den Lumio. den Gott des flawifcljen Gefanges. vol'

fieclteö der Ü? [e**9 aullegenden fleifchfarbenen Scheide. die feinen Riefenkörpkr

11mg“s * angeuomo 9e der hohen Temperatur die Farbe eines zartgefottenen See

kkebfe men (Wtc; um die Schultern hing ein ungeheuerer Wolfsped



Zur Biographie neuer deutfchcr Dichter. [85

*Ü*

der vor kurzem erft aus Polen angekommen und ausgepackt worden war und

dämonifm roch wie eine Menagerie von Wölfen. Die cultnrfeiudlime Wildfmur

ließ fim durh keine Wahholderbeeren und kein Kölnifmes Waffer bändigen. Am

Abend diefes Feftes kam die Nahrimt der parifer Februarrevolution an: es folgten

auch in Prag ftürmifche Märztage. eine Bürgerverfammlung im Wenzelsbade.

welme energifche Forderungen aufftellte; die Studenten hielten Sißßungen. exercirten

Tag und Naht. felbft bei Fackelfmein; die Bürger bewaffneten fih. Bei einer

zweiten Verfammlung im Wenzelsbad wurden von dem Redner Hawlitfmek Ver

trauensmänner vorgefmlagen. zu denen auh Alfred Meißner gehörte. Als Spazier

gänger war er in das Wenzelsbad gegangen; er verließ daffelbe als Mitglied des

böhmifchen Nationalausfhuffes. Als folmes machte er mit feinen Collegen dem

Statthalter Grafen Stadion auf der Kleinfeite einen Befuh. der fehr ergößlim

gefchildert ift. Bald follte indeß die ganze Bewegung in Böhmen einen zwie

fpältigen Charakter annehmen. da die Nationalitätenfrage fim wie ein Keil

in diefelbe' fchob. Meißner felbft gerieth in eine Polemik mit Palackh. welmer

fich entfmieden gegen eine Betheiligung des böhmifchen Volkes an einem deut

fchen Parlament wehrte. Der Dichter replicirte in dem ..Conftitutionellen Blatt für

Böhmen". einer neugegründeten deutfmen Zeitung. Er fand in der geographifmen

Lage Böhmens die ftärkfte Nöthigung. mit Deutfmland zu pactiren: ..Man fehe

fich doch die Karte an. am beften eine Sprahenkarte. Böhmen reimt bis in die

Mitte an Deutfmland heran. Das deutfme Shlefien trennt es von dem ruffifchen

Polen und das ganz mit deutfmen Städten und Sprahinfeln durchfeßte Mähren

von Galizien und Slowakei. Ein Land. durh das der directe Weg von Berlin

nam Wien führt. kann fim in keinen Gegenfaß zum deutfmen Reime ftellen.

Selbft die Gebirge. die es umfmließen. find keine eigentlime Grenze. denn ihre

Abhänge find weit hinein mit Deutfmen bewohnt. Sympathien und Intereffen

knüpfen an Deutfmland an. Hier einen Separatismus fördern. heiße einen Raffen

krieg vorbereiten; die Ezemen würden. von der Meinung Europas verlaffen. allein

daftehen und dem reactionären Princip des flawifmen Oftens anheimfallen." Die

Wahlen zum Reichstag entfeffelten den ganzen nationalen Kampf. Abgefandte

des frankfurter Vorparlaments erfmienen im Convictfaal. wo das prager Comite

für die frankfurter Wahlen fich verfammelte. Hier begannen die Czemen die

deutfchen Redner auszupfeifen und der ganze Saal bot bald das Bild eines wüften

Handgemenges. Das Czementhum fuchte die Frühte der in Deutfmland hoh

gehenden Bewegung zu ernten: es feßte fich glanzvoll. pittoresk. zum Theil hoch

lomifm in Scene. In Prag hörte man kaum mehr ein deutfmes Wort. elegante

Damen fprahen jeßt böhmifh. während fie fonft nur mit ihren Köhinnen fim fo

unterhielten; es herrfmte volle Maskenfreiheit wie beim venetianifmen Carueval;

Männer in weißen. rothbefmnürten Röcken. ein rothes Kreuz als Abzeimen am

Arm. einen filbernen Löwen auf der Bruft. fhwißßten geduldig unter grauen Lamm

fellmüßen. Das Streben nah dem Abfonderlimen und Antieuropäifmen hatte

koloffale Timenfioneu angenommen. Auch die Iudenverfolgungen traten alsbald

in widerwärtiger Weife auf. Beim flawifmen Vorparlament erfmien Bakunin.

ein Mann von athletifmen Formen. Die andern Slawenführer hat Meißner fhon
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früher harakterifirt: Franz Palackh. eine hagere Gelehrtengeftalt. mit gelblich

pergamentener Gefihtsfarbe; Ladislaus Rieger. einen intereffanten. ja fhönen jungen

Mann. mit gewinnendem Wefen. brünett. mit feurigen Augen. Seinen Sympathien

für Ladislaus Rieger gibt Meißner bei jeder 'Gelegenheit Ausdruck: mit ihm

gemeinfam mahte er eine Reife durh die fhottifhen Hohlande.

In die Erinnerungen an die Paulskirhe find einige Porträts der hervorragenden

Redner verwebt. Mit größter Wärme fpriht Meißner von Robert Blum: ..Seine

Bedeutung wird keiner unterfhäßen. der ihn gehört. Ein mähtiges Organ. das

alle Affecte des Mannes auszudrücken wußte. und eine Organifation von uner

fhütterliher Ruhe traten in ihm bei einem wunderbaren klaren Verftande von

faft intuitiver Shärfe in Dienft. um das Mufter eines Volksredners zu bilden.

Klar. allgemein verftändlih. im beften Sinne populär. die Rede mit den einfahften.

aber anfhaulihften Bildern fhmückend. wußte er fo reht eigentlih zum Herzen

zu fprehen. konnte niederdonnernd fortreißen; alles gruppirte fih ihm einfah und

wie von felbft. und man fah es heraufziehen wie ein großes Gewitter mit un

widerftehliher elementarer Gewalt. Nie foll es feinen Feinden gelingen. bei uns.

die ihn gehört und gekannt haben. fein Bild zu verkleinern." Von den Profef

foren tritt Iakob Grimm vor unfern Augen in Action: er fpriht für Abfhaffung

der Orden und des Adels und führt ein originelles. nur bei einem Germaniften

begreiflihes Argument ins Treffen: das Wörthen ..von" fei ganz widerfinnig bei

Namen. die keine Ortsnamen feien; was vor der Grammatik niht beftehen könne.

fei auh im Leben niht haltbar: dies Argument haben fih freilih die Iakobiner

der franzöfifhen Revolution entgehen laffen. doh fie ftellten thatfählih die Gleih

heit aller Stände her. die Gleihheit vor der Guillotine. Die Bekanntfhaft eines

andern Profeffors mahen wir. als er über den Hof des Deutfhen Haufes geht.

wo hundert Demokraten. die zum Congreß nah Frankfurt gekommen waren. fich

verfammelt hatten. ..Vivat der Erfinder des Deutfhen Kaifers" riefen fie dem

vorübergehenden Dahlmann zu. einer hohgewachfenen. aber vorwärts geneigten

Geftalt mit einem ehten Profefforenkopf. auf dem ein herber Ernft ausgeprägt

war. Auf der Rehten der Paulskirche war die imponirendfte Erfheinung Herr

von Radowiß. ..ein Geficht von gelbliher. faft fpanifcher Färbung mit einer feinen.

oft verächtlih gerümpften iliafe. die meift zufammengekniffenen Lippen-von einem

kurzen Smnurrbart leicht befhattet. mit fremdartigen Augen. die den Befhauer

zu verwirren verftanden. in Haltung und Erfheinung wie ein fpanifher oder

italienifher Cardinal. Niemand hat ihn je lahen gefehen; auh der Shalk und

Hofnarr der Partei. der Therfites Detmold. hat ihm nie ein Lächeln ablocken

können". Vom Vater Iahn heißt es: ..Zu den ehrwürdigen Trümmern ihrer

felbft. die auh niht im Saale fehlten. gehörte eine urgroteske Geftalt in alt

deutfhem Rocke. über den ein großer Hemidkrageu. wie ihn damals nur kleine

Jungen zu tragen pflegten. fhmuzig herabhing. Eine Turnerwefte von grauem

Zwillich. hinter einem Barte von fabelhafter Länge. ein fhwarzes Müßhen auf

der zurückweihenden Stirn vervollftändigten den Anzug." Am ungünftigften ift

das Porträt des Fürften Limnowfkh anfgenonnnen. der als ein kecker Burfhe

gefhildert wird. der. ..die Hände in den Hofentafhen. im Parlament wie in einem
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beliebigen öffentlihen Local unruhig hin- und herlief.-die Langeweile. die ihm

die Verhandlungen verurfahten. mit Oftentation zur Shan tragend". Das Zeug.

das er fhwaßte. mußten fortwährende Provocationen würzen. daß man davon

Notiz nahm. Und in der That hatte der Umftand. daß er alles. was cr zu fagen

hatte. in eine infultirende Form zu bringen wußte. ihm zu einer gewiffen Berühmt

heit verholfen. Die Shilderung des Attentats. dem Limnowfkh und Auerswald

zum Opfer fielen. fowie des Septemberputfhes. der nach Meißneus Ueberzeugung

mit keiner Partei der Paulskirhe. auh niht mit der extremften. in Verbindung

zu bringen ift. bilden einige Blätter diefes Paulskirhen-Albums. das zu den

Schriften von Laube und Biedermann und zu den Spottverfen des Pfaffen

Mauritius eine niht nnwillkommene Ergänzung bildet.

Von Frankfurt begab fih Meißner nach Paris: er wurde wegen eines October

gedichtes von Prag aus in Anklageftand verfeßt und mußte die bittere Erfahrung

mahen. daß ein Ingendfreuind von ihm. l)r. Ambros. als Staatsanwalt diefe

Anklage gegen ihn ohne jede dringende Nothwendigkeit improvifirte. Es ift das

derfelbe Ambros. der fih fpäter als Mufiktheoretiker einen Namen gemaht hat.

Meißner reifte nah Paris. wo damals die Banner der Republik wehten; er fand

es im ganzen wenig verändert: neue Regiernngsformen geftalten niht fogleih das

ganze fociale Leben um. Er hatte ein wihtiges Packet mitgenommen. das ihm

der Socialiftenführer Marx mitgegeben an einen geheimnißvollen Italiener.

deffen Thür fih nur auf den merkwürdigen Zauberfprnh öffnete; ..Tom's Warze

wird in zwei Wohen verfchwundeu fein." Damals war in derartigen Packeten

noch kein Dhnamik enthalten: Meißner aber glaubt. daß jener geheimnißvolle

Italiener mit dem Namen Sarpi und einem von fhwarzem Vollbart umfhatteten

Gefiht. das wenig einnehmend den Ausdruck tiefen Ernftes und eines grübelnden

Geiftes trug. kein Geringerer gewefen fei als Mazzini.

Als Meißner Heine befnhte. überzeugte er fih von den Fortfhritten. welhe

die troftlofe Krankheit gemaht hatte. Der Dihter wohnte jeßt in jenem kleinen

Quartier der Rue d'Amfterdam. wo auh ih ihn befuhthabe. Seine Vermögens

verhültniffe hatten fih verfhlehtert; er hatte die Penfion verloren. die Ludwig

Philipp ihm ausgefeßt. Als Meißner ihn zuleßt in Montmorench gefehen. war

er noh aufreht. feiner Glieder mäcljtig gewefen; jeßt war er abgezehrt. faft blind.

und hatte das Shmerzensbett feit Iahr und Tag niht verlaffen. Die Aufzeich

nungen Meißner's über Heine werden in der jeßigen Zeit des nenerwachten Heine

Cultns großes Intereffe erregen. um fo mehr. als Meißner in der That zu den

wärmften Anhängern und Freunden des parifer Ariftophanes gehört. den er auch

gegen den Vorwurf der Beftechlihkeit betreffs der von Ludwig Philipp ihm aus

gefeßten Penfion in Schuß nimmt. da er für diefelbe' gar keine Verbindlihkeiten

übernommen habe. Wie rührend der Abfhied von Heine. der ihm dankt für die

Stunden. die Meißner an feinem Bett zugebraht habe. mit Thränen in den Augen.

in den Augen des Mannes. den die Welt fo oft als herzlos gefholten! ..Im

konnte nicht widerftehen. unbezwingbare Rührung erfaßte mih. Ewig unvergeßlih

fteht diefer Augenblick vor meiner Seele. Ih faßte die Hand und drückte fie.
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aMöge das endlofe Sterbelied des Schwanes der Rue d'Amfterdam Sie nicht

zuleßßt gelangweilt haben». flüfterte der Kranke und wendete fich ab."

In der That weiß aber Alfred Meißner auch Neues mitzutheilen. was gerade

jeßt. wo man mit fo gefpannter Aufmerkfamkeit auf alle Heine-Enthüllungen hinhört.

von befonderm Intereffe ift: es find drei Frauen. denen diefe Erinnerungen gelten.

Die erfte ift Heines Feindin und Börnes Freundin. Frau Strauß. um derent

willen Heine ein Duell gehabt. Meißner hatte ein ftarkes Vorurtheil gegen fie;

doch da er zufällig den Gatten kennen gelernt. befuchte er fie in Vaffh. Er kam

an bei melancholifchem Regenwetter. das Haus war wie oerfperrt und vereinfamt;

lange mußte er auf den Befcheid warten. Da kam Strauß felbft und erzählte:

feine Frau fei eingefperrt und laffe niemand vor; fie fißße auf der Erde in ihrem

Zimmer und halte ..Iahrzeit“. es fei Börnes Todestag. Die leidenfchaftliche Trauer

diefer Börne-Freundin imponirte Meißner: fein Haß zog fich. foweit er Pertei

fache war. ehrfurchtsvoll zurück.

Die zweite Frau ift Mathilde. über welche Meißner im zweiten Bande die

Enthüflungen des erften ergänzt. Sehr komifch war die folgende Unterhaltung

mit Frau Heine. Diefe machte aus ihrem Deutfcchenhaß kein Hehl: Meißner

wies indeß darauf hin. daß diefe Dentfchen. von denen fie fprach. eigentlich Iuden

feien. Darüber war Fran Mathilde fehr erftaunt; fie gab es bei einigen zu. bei

dem Namen Cohn aber hielt fie inne: das könne kein Iude fein; denn er fei ein

Vetter ihres Mannes und der fei Proteftant. Da erkannte Meißner. daß Heine

mit feiner Frau niemals von feiner jüdifchen Herkunft gefprochen. und trat feinen

Rückzug an. indem er zugab. daß Cohn kein jüdifcher Name fei. Ergößlicl) ift

der Befuch Meißner? bei der verwitweten Madame Heine gefchildert. die er im

Landhaufe von Asnieres befuchte. wo fie über ihren großköpfigen Salat und die

garftigen Schnecken. die ihn verwüfteten. die aufgeregteften Gefpräclje führte. und

gelegentlich dazwifmen ein paar Bemerkungen über ihren Mann einwarf. für den

der Tod eine Erlöfung gewefen fei. Dagegen war fie innig gerührt. als fie mit

Meißner zufammen das Grab Heines auf dem Kirchhofe des Montmartre befuchte.

Meißner brachte fie. eingedenk des bekannten Verfes im ..Romanzero". in einem

Fiaker ans Barrieregitter. da das füße dicke Kind ja nicht zu Fuß nach Haufe

gehen follte. In Asnieres lernte Meißner auch Herrn Iulia kennen. einen hübfchen

eleganten Südfranzofen von fcharfem. nüchternem. praktifchem Verftande. Meißner

wurde von Mathilde und Herrn Iulia beauftragt. den Nachlaß Heine? zu ordnen

und alles. was druckbar war und fich verwerthen ließ. zufammenzuftellen.

In dem jeßßt fo heftig entbrannten Streit über die Heinefcmen Memoiren ift

Alfred Meißner? Zengniß von Wichtigkeit: ihm zufolge ift es außer Zweifel.

daß die Memoiren Heines noch nach dem Tode des Dichters beftanden haben

und von diefem nicht verbrannt worden find. Unter den Nachlaßpapieren. die

man Meißner anvertraute. befanden fie fich nicht. Vergeblich fragte er zu wieder

holten malen an. was denn aus den großen Foliobogen geworden. an denen er

Heine öfter habe fchreiben fehen. feinen Memoiren? Da erhielt er ftets aus

weichende Antworten. Nur einmal fchloß ihm Mathilde in Asnieres im Worüber

gehen einen Wandfchrank auf mit den Worten: ..Nun muß ich Ihnen doch noch
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zeigen. was wir noh von Heine haben." Die untern Fäher des Wandfhrankes

waren leer. im obern Fahe ftand ein breiter. über eine große Manneshand hoher

Stoß von Papier; es waren lauter ausgebreitete. übereinandergelegte Foliobogen

wohlgeordnet. ..Im erkannte am Format die mit Bleiftift befhriebenen Bogen

wieder. die ih vor Iahren öfter auf 'Heine's Bett gefehen. die Bogen. nah denen

ih jeßt vergeblih gefpäht hatte. Aber konnten ihrer wirklih fo viele fein? Im

mußte die Zahl derfelben auf 5-600 fhäßßen. .Sind das die Memoiren?»

ccEs find die Memoiren.» aSo viel davon ift da? Es ift kaum zu glauben. doh

er arbeitete wol feit fieben Iahren daran. und immer fo fleißig. Gehören fie

Campefk» ccNein. nur mir!»" Meißner dahte damals vergeblih darüber nah.

warum diefer Stoß von Shriften ihm niht früher gezeigt. warum er feparirt

worden. während alle andern dnrh feine Hand gegangen waren. Neuerdings

glaubt er den Grund aller diefer Umftände zu wiffen: der Manufcriptenftoß war

bereit zur Ablieferung oder Abfeudung an ein Glied der Gelddhnaftie Heine. das

der Aufdeckung von Perfonalien durh diefe Memoiren entgegenzutreten entfhloffen

war. und in diefe Ablieferung hatte der durh Krankheit und Gram gebrohene

Heine jedenfalls felbft gewilligt. fie vermuthlih angerathen. Auh Meißner glaubt.

daß der Papierftoß. bis auf einen kleinen Bruhtheil. die durhweg harmlofe

Jugendgefhihte. kurz nahdem er ihn gefehen. verbrannt worden fei: der Unter

jhied zwifhen feiner Annahme und der Engekfhen Argumentation befteht nur

darin. daß diefer behauptet. Heine habe fie felbft verbrannt.

Die dritte Frau des Heine'fhen Kreifes ift jene geheimnißvolle Margot. welche.

ohne ihren Namen zu nennen. mit Meißner in Paris herumabenteuert. ihn fpäter

bei einer Begegnung in London verlengnet. ihn dann wieder nah Paris beftellt.

wohin er auh pünktlih abreift. nahdem er der Geliebten an der Bildfäule des Spar

tacus im Tuileriengarten ein Rendezvous gegeben. Dort trifft er fie zur feftgefeßßten

Zeit. und nun folgt die romanhafte Enthüllung. daß diefe Margot niemand an

deres ift als die Mouhe Heine's. Camilla Selden. Auh auf das Bild diefer jeßßt

oft genannten Dame fällt ein neues Liht: einmal wird man dem Zeugniß und

dem Gefhmack Meißner? glauben müffen. daß fie hübfh gewefen; dann aber

beweift die Rolle. die fie in diefen Memoiren fpielt. zur Genüge. daß fie niht

blos die kranken. fondern auh die gefunden deutfhen Dihter geliebt hat.

Was Meißner über die erften Aufführungen feiner Stücke in Prag und Wien

fhreibt. ift von Intereffe für die Gefhihte des modernen Dramas. ..Das Weib

des Urias" war wegen feines Stoffes niht bühnenfähig; Laube fhrieb dem Dihter

mit gewohnter Deutlihkeit: ..Die Mohren in Timbuktu würden es auspfeifen."

..Reginald Armftrong" und ..Der Prätendent von York" hatten in Wien keinen

rehten Erfolg; die Kritik that das übrige. Ein hervorragendes Dihtertalent

wurde von der Bühne zurückgefhreckt: wie vielen. die das ernfte Drama pflegen

wollen und auh dazu Beruf haben. ift es niht beffer ergangen. Auh dem

widerftrebenden Sinne. der fih oft fanguinifhen Hoffnungen hingibt. drängt fih

oft die Ueberzeugung auf: die deutfhe Bühne gehört den Faifenrs und einem

gedankenlofen Publikum.

Jntereffante Charakterköpfe des zweiten Bandes find der Dramatiker Friedrih

XK_.
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Hebbel. der ganz treffend und lebenswahr gezeichnet ift und der auf jeden Un

befangenen denfelben Eindruck mahen mußte wie auf Meißner. und der vom

Anathem getroffene klerikale Philofoph Smetoma.

Meißner? Memoiren find in ihrer klaren Faffung und durchweg ehrlichen

Haltung wihtige Beiträge zur deutfhen Culturgefhihte der Neuzeit.

Die foeben erfhienene ..Lebensgefhihte Franz Grillparzer's" von Heinrich

Laube (Stuttgart. Cotta. 1884) enthält fehr viele Aufzeimnungen des Dihters

felbft. fodaß fie ebenfalls einen autobiographifhen Charakter trägt. um fo mehr.

als fie fih ausdrücklih als eine Ergänzung und Fortfeßßung der Selbftbiograpbie

Grillparzer's gibt und dasjenige niht näher berührt. was in diefer mitgetheilt

worden ift. Dadurh erleidet fie als felbftändiges Werk eine niht unwefentlihe

Einbuße. wie fie denn überhaupt von dem Ideal einer künftlerifh gehaltenen

Biographie. in welher alles zu einem harmonifhen Ganzen verfhmolzen ift. weit

entfernt ift. Es ift eine Compilation von langen Mittheilungen aus Grillparzer's

Tagebühern und aus einigen Briefen des Dihters und von dramaturgifhen Glofien

des Herausgebers. welme fih befonders mit der ..Mahe" der einzelnen Grill

parzer'fhen Dramen befhäftigen. fowie von allerlei anekdotifhem Material. welhes

zum Theil fhon von früher bekannt ift. Doh es fehlt durchaus ein abfhließendes

Gefammtbild des Menfhen und des Dihters. das der Lefer. wenn er dazu Nei

gung und Fähigkeit hat. fih ja aus dem Thatfählihen. welches das Buch bietet.

von felbft bilden kann. das aber dem Herausgeber in der Feder ftecken geblieben

ift. Bisweilen finden fih einige Anläufe dazu. Grillparzer's politifhe Stellung.

befonders zur wiener Märzrevolution. wird mit einigen kritifhen Nörgeleieu be

daht; auh fonft lauert hier und dort in einem Zwifhenfaße eine verfteckte. niht

immer zuftimmende Kritik. welme mit dem übrigen Inhalt der von begeifterter

Huldigung infpirirten Shrift niht immer im Einklange ift; denn Laube wollte

doh offenbar damit den Shlußftein legen zu jenerReihe von unverkennbaren

Verdienften. die er fih um Grillparzefls Ruhm erworben und den wir durchaus

niht gering anfhlagen wollen; denn es ift ein nahahmenswerthes Streben. einem

fhönen Talent zu einer allgemeinen Anerkennung zu verhelfen. und es gehört

dazu eine gewiffe fanatifhe Confequenz. wie fie dem wiener Dramaturgen bei

feiner unerfhütterlihen Rehthaberei eigen ift. Aehnlih wie Oberft Berg in den

..Iournaliften" den Regiffenr der Huldigungen. Herrn Konrad Bolz. 'bei jeder

neuen fragen konnte: ..Das rührt wol von Ihnen her ?" fo mochte der alternde Poet

der Spiegelgaffe bei jeder neuen Aufführung eines ältern Stücks. bei allen Adreffen

und Feftlichkeiten feiner Iubelfeier fih mit diefer Frage an Heinrih Laube wen

den - und er konnte der bejahenden Antwort fiher fein. Die Stücke werden

alle wieder lebendig. fhreibt Laube felbft. der Dihter wurde einftimmig gefeiert;

es war als ob eine zweite Iugend für ihn anbräche. und Grillparzer rihtete an

..feinen Paladin" Laube die Verfe:

Shon todt. wieder lebend geworden

Durch dich. mein tollkühner Sohn -

So nimm den Grillparzer-Orden.

Souft haft du gar nimmts davon.
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Ob aber Laube fih auh mit diefer Biographie den Grillparzer-Orden verdient

hat. erfheint uns fraglich. Laube verfteht fih vortrefflih auf die Bühnenmahe.

weniger gut auf die Mahe eines Buches. wenn man fo fagen darf; denn auh

diefe verlangt eine gewiffe Technik. So ift die Aufnahme des ganzen Tagebuchs

über die Orientreife des Dihters im Iahre 1840. welches gegen 50 Seiten füllt.

offenbar ein Verftoß gegen die Oekonomie einer niht allzu umfangreichen Bio

graphie. denn diefe Orientreife ift von gar keiner Bedeutung für die Entwickelung

des Dihters. und die Beobachtungen und Shilderungen. wenn auh oft finnig

nnd lebendig. gehen doh wenig über das hinaus. was jeder gebildete Tourift bei

einer folhen Reife aufgezeimnet haben würde. Auh find fo viele Bemerkungen

über körperlihes Befinden darin. die ja bei privaten Aufzeimnungen ihr gutes

Recht haben. aber doh überhaupt nicht für die Oeffentlihkeit beftimmt und wegen

ihres oft ftark pathologifchen Charakters auch niht dafür geeignet waren. Es ift

doh für das große Publikum gleihgültig. wie oft. wo und wann der Dihter der

..Sappho" bei jener Seereife fih hat übergeben müffen. Ein Blick auf das po

litifhe und allgemeine Leben des Orients und Griehenlands. das fih damals in

voller Revolution befand. fehlt gänzlich. Der Dihter fhreibt ja auh kein Buh.

er berihtet nur über das nähfte perfönlihe Erlebniß. und es kommt da oft eine

reht fanertöpfifche Hypochondrie zum Vorfhein. Ein zweiter größerer. wenn anh

niht gleih nmfangreiher Auffah. den Laube mittheilt. behandelt die idhllifhe

wiener Märzrevolution; hier wird der Dihter. wie fhon erwähnt. von feinem

Biographen zur Ordnung gerufen. ..Einen günftigen Eindruck". ruft er aus. ..kann

diefer Auffaß wohl niht mahen. er erinnert zu deutlih an das Sprihwort:

ccWafh mir den Pelz. aber mah mih niht naß.»" Aber warum theilt Laube

diefe Herzensergüffe mit. die doh die Farbe momentaner Stimmungen tragen?

In demfelben Auffaße befindet fih ein Urtheil über Bauernfeld. welches Laube wol

hätte unterdrücken können: es liegt darin etwas wie Aerger der zurückgefeß

ten Melpomene über die erfolgreiche Thalia. Erwähnt Grillparzer doh. daß

Bauernfeld deshalb wol hinging. weil der allerhöhfte Hof im Theater - zu

lachen liebte und ihm Banernfeld dazu Gelegenheit gab. Die zappelnde Unruhe

des Luftfpieldihters wird gerügt. und dann heißt es von ihm: ..So wie es ihm

als Dihter an Erfindung fehlte. fehlte es ihm als Menfh in dem höhern Bereich

an Gedanken. Er hat immer nur mit fremden geraffelt. An den Modeworten

zu zweifeln. fiel ihm gar niht ein. fowie es ihm niht in den Sinn kam. daß

aus den angeftellten Verwickelungen etwas Uebles entftehen könne. Als das Ueble

fpäter eintrat. hat er fih allerdings auf eine grauenhafte Weife dagegen verhärtet.

Da war aber fhon ein Grad von körperlicher Verrücktheit eingetreten. der ihn

unter foviel Anfregungenbefiel und felbft heute ihn nicht ganz verlaffen hat.

Nicht zu leugnen ift übrigens. daß fhon feit längerer Zeit feine liebenswürdige

Gutmüthigkeit einer halb künftlihen Unverfhämtheit Plaß gemaht hat. die mih

allmählih immer mehr von ihm entfernte." Ein fehr herbes Urtheil. das die beiden

Größen auf dem Doppelgipfel des wiener Theaterparnaffes in einer fehr vonein

ander abgewandten Stellung zeigt.

Noch misliher erfcheinen die Mittheilungen über Grillparzer's Herzensver
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hältniffe. Die Biographen und Herausgeber nachgelaffener Papiere halten in der

Regel die großen Männer. die fie verherrlichen wollen. für fo unanfechtbar. daß

fie rückfichtslos allerlei mittheilen. was andere Sterbliche in Miscredit zu bringen

vermöchte. Wir fehen von dem nicht platonifchen Liebesverhältniß des Dichters

zu einer Frau Charlotte ab. Das mag durch die Leidenfchaft entfchuldigt werden.

und man freut fich wenigftens. einmal einer gefunden Leidenfchaft in Gri(lparzer's

Biographie zu begegnen - mögen immerhin Verftöße' gegen die Moral befier

nicht an die große Glocke gehängt werden. Dagegen erhält das Liebesverhältniß

mit Katharina Fröhlich. welches fein ganzes Leben. wenn auch fpäter in der Ge

ftalt der Freundfchaft beherrfcht. durch die Selbftbekenntniffe des Dichters etwas

Unerquickliches. wenn ihm auch nicht ganz das Rührende abgeftreift werden kann.

das in fo dauernder Anhänglichkeit liegt; doch das Grillenhafte. Abfonderlime.

Peinliche. ja bisweilen Chnifmjee. das fich in ein Gefühl mifcht. welches doch den

ganzen Menfchen mit voller Hingebung befeelen foll. wirkt zum Theil in diefen

()0l1i'e83j0n8 geradezu abftoßend. Er fchreibt: ..So war es bei mir immer mit dem.

was andere Leute Liebe nennen. Von dem Augenblicke an. als der theilnehmende

Gegenftand nicht mehr haarfcharf in die Umriffe paffen wollte. die ich bei der

erften Annäherung vorausfehend gezogen hatte. warf ihn auch mein Gefühl als

ein Fremdartiges fo unwiderruflich aus. daß meine eigenen Bemühungen. mich

nur in einer Stellung zu erhalten. verlorene Mühe waren. Ich habe auf diefe

Art bei Weibern die Rolle des Betrügers gefpielt. und ich hätte doch jederzeit

mein Alles gegeben. wenn es mir möglich gewefen wäre. ihnen zu fein. was fie

wünfchten." Seinem Freunde Altmüller fchreibt er ein anderes mal: ..Ich foll fie

Dir befchreiben. die ich liebe? Vor allem. die ich liebe. fagft Du? Wollte Gott.

ich könnte fagen Ia! Wollte Gott. mein Wefen wäre fähig diefes rückfichtslofen

Hingebens. diefes Selbftvergeffens. diefes Anfcljließens. diefes Uebergehens in einen

geliebten Gegenftand! Aber ich weiß nicht. foll ich es höchfte Selbftheit nennen.

wenn nicht noch fchlimmer. oder ift es blos die Folge eines edeln großen Strebens

nach Kunft und wns zur Kunft gehört. was mir alle andern Dinge atuts dem

Auge rückt. daß ich fie wol auf Augenblicke ergreifen. nie aber lange fefthalten

kann - mit Einem Worte. ich bin der Liebe nicht fähig. So fehr mich ein

werthes Wefen anziehen mag. fo fteht doch noch immer etwas höher. und die Be

wegungen diefes Etwas verfchlingen alle andern fo ganz. daß nach einem nHLutc»

voll der glühendften Zärtlichkeit leicht- ohne Zwifchenrauin. ohne befondere ltr

fache - ein ccMorgen» denkbar ift der fremdeften Kälte. des Vergeffens. der

Feindfeligkeit möchte ich fagen. Ich glaube bemerkt zu haben. daß ich an der

Geliebten nur das Bild liebe. das fich meine Phantafie von ihr gemacht hat. fo

daß mir das Wirkliche zu einem Kunftgebilde wird. das mich durch feine Ueber

einftimmung mit meinen Gedanken entzückt. bei der kleinften Abweichung aber nur

um fo heftiger zurückftößt. Kann man das Liebe nennen?“ Am entfcheidendften

aber ift folgendes in unangenehmer Weife pathologifch gefärbte Bekenntniß. mit

unmittelbarer Beziehung auf Katharina Fröhlich: ..Am Ende war es doch mein

grillenhaft beobachteter Vorfaßß. das Mädchen nicht zu genießen. was mich in diefen

kläglicljen Zuftand verfeßßt hat. Grillenhaft beobachtet. fagte ich. denn es war kein
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eigentlich tugendhafter Entfchluß. er war erzeugt durch ein vielleicht blos äfthetifches

künftlerifches Wohlgefallen an des Mädchens Reinheit. was mich zurückhült. das

zu thun. wozu alle meine Gefühle und Gedanken mich beinahe unwiderftehlich

hintreiben. So kämpfte ich mich ab gegen die faft immerwährende Aufregung.

und der fchwüle Odem. der aus meinem Wefen auf die Unfchnldoolle hinüberging.

feßte auch fie unbewußt in Bewegung und brachte endlich bei ihr alle Wirkungen

der unbefriedigten Gefchlechtsliebe hervor. Sie ward argwöhnifch. heftig. zänkifch

fogar. und fo ward diefes Verhältniß nun auch in feinen geiftigen Beftandtheilen

zerftört. die es fo fabelhaft fchön gemacht hätten." Iudeß war doch einmal von

einer Heirath die Rede. es war fchon eine Wohnung gemiethet. Hausrath an

gefchafft worden: da wurde durch einen heftigen Zank zwifchen den Brautleuten

die Heirath vereitelt; das ganze Verhältniß aber zerfchlug fich infolge der wüthenden

Eiferfucht. mit welcher KüthHen. als fie Zeugin einer Begegnung des Dichters mit

feiner frühern Geliebten. der Frau Charlotte. geworden war. dem Dichter gegen

übertrat. Katharina erkrankte gefährlich; Grillparzer ließ fich. wie Laube fagt.

durch das Andringen der Schwefter auf einen für beide Theile gleich unpaffenden

Mittelweg verlocken. auf dem er. ohne die Geliebte zu beglücken. felbft keine Be

glückung finden konnte.

Die drei Schweftern Fröhlich blieben dem Dichter bis in fein höchftes

Alter treu und wohnten noch. als er ftarb. neben ihm im vierten Stock der

Spiegelgaffe.

Nehmen wir eine Menge anderer Bekenntniffe und Anfchaunngen. welche

Laubes immerhin intereffante Biographie Grillparzer's enthält. zu diefen eigenthüm

lichen Liebesgeftündniffen hinzu. fo erhalten wir das Bild eines hochbegabten Dich

ters. der in den Schreibftuben der Bureankratie. unter den engherzigen Verhält

uiffen des Metternih'fchen Syftemsh für deffen Urheber er gleichwol eine lebhafte

Sympathie empfand. ftets zurückgefeßt. oft verfolgt. ein grillenhafter vergrämter

Hypochonder geworden war. fodaß fein Talent. im Fluge gelähmt. nicht alle feine

reichen Verheißungen erfüllen konnte. Dabei blieb er immer norddeutfcher Bildung

abgeneigt und gering von ihr denfend. er blieb ein fpecififcher Oefterreicher; fein

fchönftes Gedicht. das einzige. das in formeller Hinficht uneingefchränktes Lob ver

dient. das Gedicht an Radeßkhmit dem rerZu3 mem0riali8: ..In deinem Lager

ift Oefterreich!“ fpricht diefe Gefinnung mit großer Prügnanz aus. es hat in

feinem Vaterlande mehr Auffehen erregt als manche feiner fünfactigen Trauer

fpiele. Wenn Laube die leßßtern wieder mit gewohntem Eifer in Scene feßte.

wenn er auf die großen Vorzüge eines halb in Vergeffenheit gerathenen Drama

tifers hinwies. der unter den Zeitgenoffen einen erften Rang einnahm. fo foll das

Verdienft einer thatkräftigen Anhänglichkeit und hingebenden Begeifterung ihm

nicht verkümmert werden; wenn er aber in feiner Feftrede Grillparzer in Eine

Linie mit Goethe und Schiller ftellt. fo genügt feine eigene Grillparzer-Biographie.

um folche Ueberfmäßung zurückzuweifen; denn große Dichter find es weniger durch

einzelne Werke. als durm die Größe einer Weltanfmaunng. welche eine ganze

Nation in ihre Kreife zieht. und wenn man da mit Schiller's und Goethes er

ullfkleZc-it. 1384. 1x. 13
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habenem Gedankenflug. mit ihrer hingebenden Gefühlswärme. ihrer fchönen Leiden

fchaft. der bewältigenden K-ühnheit. mit der fie für ihre Ideale eintreten. das

verzagte. mit feinen eigenen Gefühlen nicht zurechtkommende Wefen Grillparzer's

vergleicht. diefes mit feiner grämlichen Skepfis auf einem geiftigen Ifolirfchemel

brütende Wefen: fo fieht man die Kluft. welche den talentvollen Dichter noch von

jenen großen Geiftern dentfcher Nation trennt. Nicht die nrfprüngliche Begabung

fchuf diefe Kluft. fondern ein Lebensgang unter fortwährend lähmenden und nieder

drückenden Verhältniffen. in einer dumpfigen Geiftesatmofphäre. ..Schon als ich

in vorfchneller Weife". fagt er felbft. ..mich zu glauben antrieb. ich könnte mich

dereinft an die erften Dichter der Nation anreihen. fchlug das Gefühl einer innern

Iufufficienz. einer Unbedeutendheit als Menfch jede folche Hoffnung nieder."

Das ift zu viel Befcheidenheit. doch nicht blos Befcheidenheit: recht verftanden. trifft

es den Nagel auf den Kopf.



 

Die Entwickelung der modernen Eifenindufirie.

Von

Profeffor Ü. Zölwarl

Vielleicht fchon in diefem Iahre hat die jährlime Eifenproduction der Erde

die Summe von 400 Mill. Ctrn. erreicht oder gar überfhritten. Diefe Zahl

wiegt um fo fhwerer. als es fich hier um einen Productionsgegenftand des lange

dauernden Gebraums. nimt des momentanen Verbraums handelt. Wenn auf

der Erde alljährlim 5-6000 Mill. Ctr. Kohle oder 100 Mill. Ctr. Salz oder

1500 Mill. Ctr. Brotftoffe confumirt werden. fo werden fie eben unmittelbar

benußt und den allgemeinen Refervoirs für verbrauchte Stoffe. der Atmofphäre.

dem Boden. dem Meere zugeführt. Das Eifen aber. das heute producirt und in

Verwendung genommen wird. bleibt auf längere Zeit in Gebrauch; es fammelt

fich an. und nur durh allmählime Abnußung und Oxhdation wird es zerftreut

und dadurm wieder aus dem menfmlimen Verkehr entfernt. Die Dauer des

Eifens ift fmwierig abzufchäßßen. 'da die zerftörenden Kräfte fo fehr in der Größe

des Eingriffes verfmieden find. Wol die rafmefte Abnüßung mögen die Eifen

bahnfmienen erfahren. Nehmen wir eine mittlere Dauer der Shweißeifenfmiene

von nur 10 Iahren an (während die modernen Flußeifen- oder Flußftahlfchienen

wol 20 Iahre ausdauern). und feßßen wir ferner voraus. daß der Verluft bei

Neuverwendung des Reftes durh Umfchmelzen oder Neufhweißen jedesmal 25 Proc.

betrage. fo würden 100 Ctr. Shienen. die im Iahre 1840 gelegt. im Iahre

1900 erft auf 15 Ctr. etwa abgenußt fein. Um den Totalvorrath an Eifen auf

der Erde zu beremnen. können wir als durchfmnittliche Dauer gewiß 50 Iahre

annehmen. fodaß bei einer mittlern Iahresproduction von 200 Mill. Ctrn. der

zeit etwa 10000 Mill. Ctr. Eifen ihre Dienfte als eins der härteften. fefteften

und widerftandsfähigften. dabei gleimzeitig in mannichfaher Art formbaren Mate

rials leiften. Diefe enorme Eifenproduction ift durhaus modernen Urfprungs.

Die Eifenbahnen. die eifernen Schiffe und die mannimfahe Verwendung der

vorwiegend aus Eifen beftehenden Mafminen haben am meiften zur Vermehrung

diefes Eifenconfums beigetragen; doh auh die Röhrenleitungen für Gas und Waffer.

der Bergbau und die Landwirthfhaft nehmen einen nimt unbeträhtlimen Antheil

deffelben in Anfpruh. Glücklimerweife ift das unentbehrliche Rohmaterial. die

Eifenerze. immer noh in reimlimfter Menge und in maffenhaften Ablagerungen

vorhanden. und werden folme Lager noh immer neu entdeckt. Außerdem aber
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ermöglicht der gefteigerte* und wefentlih erleihterte Weltverkehr jeßt den Bezug

fern liegender. felbft außereuropäifher Eifenerze. welhe oft fehr weiten Transport

vertragen. wenn fie fih durh Reihthum an Eifen und Freifein von fhädlihen

Beftandtheilen. wie Shwefel und Phosphor. auszeimnen. So bezieht z. B. Krupp

in Effen mit vier eigenen Dampfern Mengen von reinen Eifenoxhden. Roth-.

Braun- und Spateifenftein aus Biscaha. und wurde z. B. durh die karliftifchen

Wirren vor einigen Iahren fehr in feinem Gefhäft geftört. Ebenfo ift der reine

Spateifenftein v.on Mokta in Algerien. das altberühmte Eifenglanzerz von Elba

ein nach Frankreich. England und Deutfhland viel verfrahteter Artikel. Sollten

in Anftralien. wie bei den großen Mineralfhäßen diefes Landes zu erwarten

fteht. reihe und reine Eifenerze entdeckt werden. fo würde felbft diefem Bezuge

von unfern Antipoden her wenig im Wege ftehen. falls nur die Förderung und

der Transport bis zur Seeküfte keine übermäßigen Koften verurfaht. Der Grund

hierfür ift darin zu fuhen. daß folhe fhwere Frahten gerade als Ballaft für die

Woflfchiffe fehr gefuht und darum fehr billig find. Ein zweites wihtiges Material.

der zur Schlackenbildung nöthige Zufhlag. gewöhnlich aus Kalkftein oder gebranntem

Kalk beftehend. wird durh den Bezug fo verfhiedener Erze manhmal entbehrlich

gemacht. indem kalkhaltige. mit kiefel- oder thonhaltigen Erzen gemifht. gattirt

werden. und fo. wie man fagt. felbftgehende Befhickungen ergeben. Nur in

Bezzehuug auf den Brennftoff find einzelne Eifenhütten. die bisher mit Holzkohlen

Wmzlzen. durh die aflmählihe Entwaldung der Umgegend in Verlegenheit gefeßl

worden_ Früher wurde manhmal ein Hohofen nur zu dem Zwecke erbaut. um

das im Uebermaß zuwahfende Holz in der Form von Holzkohlen zu verwerthen.

Das hat fich an den meiften Stellen fehr geändert; fo leidet z. B. die alt

berühmte Eifeninduftrie der öfterreichifhen Alpenländer an diefem Holzkohlen

mangel. der noch durh die ungünftige Lage für Zu- und Abfuhr verfhärft wird.

nPfiff die immer noh vorzügliche Qualität des Products nur unzureihendcn

Erfaß bietet.. Dsl) Ruf nach ausgiebigen Shußzöllen ift dann wol erklärlih.

.gmt aber berechtigf. da billiges Eifen doh die erfte Lebensbedingung für das

glufzfl„lhen der Induftrie. der Landwirthfhaft und des Handels ift.

In der That gehört die Zukunft dem mit Coks erzeugten Roheifen. das mehr

nud mehr das Holzkohleneifen verdrängt. fodaß diefes in vielen Ländern faft zu

den nur hiftorifh merkwürdigen Dingen gehört. Früher war man übrigens der

Fugen Meinung. man könne mit Coks zwar viel und billiges. aber auh nur

Wfcchtes Roheifen erzeugen. Seitdem indeffen die zur Coksbereitung verwendete

backende Steinkohle vorher einer forgfältigen Wafhoperation unterzogen wird.

wodurch Schiefer und Shwefelkies faft vollftändig entfernt und beim Vercoken

ein faft afchen- nni) fhtvefelfreier Coks erzielt wird. ift diefe Anfhaunng über

wunden_ Man wird mit Coks wol ein etwas abweihendes. aber ein fiher ebenfo

gutes Eifen erzielen. Wird la 7Mlj das fehr harte. an Kohlenftoff und Mangan

„eiche Spjegeleifen. das man früher nur mit Holzkohlen erzeugen zu können glaubte.

ohm. glu-Nun?) mit Coks dargeftellt. Selbft rohe Steinkohle kann in ihren magern

und nur wenig backcudenVarietäten direct im Hohofen verwendet werden. indem

figj dabei die Entgafung 1n den obern Shichten nebenbei vollzieht. und ift z. B

1
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die fhottifhe Graueifenproduction befonders auf die Verwendung der dort gefun

denen rohen Splint-Coal. ein Theil der nordamerikanifhen und Wales-Eifenpro

dnction auf die Benußßung des rohen Anthracits bafirt. Die Verfuhe. rohe oder

fchwah verkohlte holzige Braunkohle im Hohofen zu verwenden. fo oft fie auh

in Ländern. denen Steinkohle mangelt. angeftellt wurden. haben zu greifbarekt Re

fnltaten bisher noh niht geführt. Weniger die hemifhe Befhaffenheit diefer Braun

kohlen. die oft fehr rein. mit wenig Afhe und Shwefel vorkommen. als mehanifhe

Hinderniffe. das Wafferanziehen. das Aufblättern und Zerdrücken der Braunkohle im

Shaht. wodurh die Permeabilität der Befhickungsfäule durch den Gebläfewind

leidet. ftellen fich einer ausgedehnten Anwendung derfelben im Hohofen entgegen.

Der Torf oder die daraus hergeftellte Torfkohle find ebenfalls oft genug den

Hohofeninduftriellen als Erfaß der Holzkohle empfohlen worden. wobei man ftets

hervorhob. daß hier ein faft unbegrenzter Vorrath an Brennftoff noh zu Gebote

liche. eines Brennftoffes. der in dem Freifein von Schwefel dem Coks gegenüber

fogar bevorzugt fei. Leider vergißt man. daß der gewöhnlihe Stihtorf. der durh

Entwäffern der Torfftihe durh Kanäle. Ausftehen und Trocknen in kurzer Sommer

zeit gewonnen wird. an und für fih locker und mürbe ift und eine noh viel we

niger fefte Kohle liefert. Will man den Torf aber durch Shlemmen und Preffen

erft vervollkommnen. dann kommt die daraus bereitete Kohle viel zu theuer zu

ftehen. Nur als Curiofum will ih erwähnen. daß man in Nordamerika auh

Rohpetroleum oder Petrolenmrückftände in den Hohofen hat eiublafen wollen. um

fo andern Brennftoff zum Theil wenigftens zu erfeßßen.

Nah allem diefen gehört zur Anlage eines modernen Hohofens die leihte

Befhaffnng maffenhaften Erzes. guter Coks. eine leihte Ab- und Zufuhr zur

See. durh Flüffe. Kanäle. oder Eifenbahnen. Nur folche Anlagen können auh

bei billigen Eifenpreifen eonenrriren. In England. Shottland. Nordamerika. am

Rhein und in Weftfalen finden fih folhe prädeftinirte Eifenfabrikationsftätten.

So erinnere ih mih eines Befnhes zu Gartfherrie. in der Nähe von Glasgow.

wo 16 große Hohöfen im Halbkreife aufgeftellt waren. denen fieben eigene Loco

tnotivbahnen aus den umliegenden Shahten Eifenerze. Kohlen. Kalkftein und

feuerfefte Thone zuführten. während zwei Eifenbahnen und ein Kanal Producte

weftwärts nach dem Clhde. oftwärts nah dem Firth of Forth verfrahteten. wo

die Seefhiffe fie nah allen Theilen der Welt verladen konnten.

Die leßßte wihtige Bedingung ift ein gut orgauifirtes Creditfyftem. das die

fertige Waare. das Roheifen u. f. w. belehnt und das Betriebskapital ftets mobil

erhält. Nur auf diefe Art ift es möglich. die Maffenproduction zu erreihen. die

heutzutage als unausweichlihe Bedingung einer gedeihlihen Eifeninduftrie zu be

trachten ift. Rivalifirende Eifenwerksdirectoren habe ih felten über Qualität ihres

Products oder Reinheit des Ausbringens ftreiten hören. Shon eher wurde der

geringe Brennftoffverbrauch per Tonne Eifen gerühmt. am meiften aber die riefige

Wohenproduction hervorgehoben. und man vertraute mir auh wohl. daß einer

oder der andere darüber arg geflunkert habe. -

Diefem Hauptzwecke zu entfprehen. find jeßt die Dimenfionen der Hohöfen

ganz bedeutend vergrößert worden.
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Während früher ein Holzkohlenhohofen von 6-10 Meter Höhe fchon als ein

ganz anftändiger Burfclje galt. ift man allgemein bis 16-20 Meter gegangen.

und einzelne englifche Oefen find fogar noch höher. bis 30-35 Meter aufgeführt

worden. Der größern Höhe entfpricht auch eine größere Weite an der Gicht.

im Kohlenfack (dem weiteften Theile). endlich im Geftell und Herd. Im Geftell

liegt der Quell der Krafterzeugung. der Wärmeentwickelung. durch welche propor

tional der erzeugten Energie das Eifen gefcmaffen wird. Hier wird der Brenn

fioff durch die eingeblafene Luft verbrannt. hier wird die Wärme erzeugt. die das

Eifen und die Schlacke fchmilzt. die Gafe. durch welche das Eifen gekohlt. durch

welche es aus den Erzen reducirt wird. Was dann von Wärme noch übrigbleibt.

das wird zum Vorwärmen und Austrocknen der frifchen Befchickung ausgenüßt.

Geterje parjbue ift die Menge der per Zeiteinheit in den Ofen gelangenden

Gebläfeluft. das Maß der Production. So kommt es denn. daß das Gefteü.

das in den alten Hohöfen höchftens einen Querfchnitt von X/4-1 Quadratmeter

befaß. einen Raum. den eine einzige Düfe mit Wind verforgen konnte. jeßt anf

4-6 Quadratmeter angewachfen ift und von fechs bis acht Düfen Wind empfängt.

Damit möglichft an alle Punkte genügend Wind gelangt. ift das Geftell meiftens

kreisrund geftaltet und die Düfen find ringsum vertheilt. Man gibt auch dem Winde

ftatt wie früher eine Preffung von 3-6 Centimeter. jeßt eine folche von 18-24

Centimeter Queckfilberhöhe. damit er bis ins Centrum des Geftells vordringen und

bis zur Mündung der Gicht troh der erhöhten Reibung in der hohen Befchiciungs

fäule noch genügend Druck bewahren kann. Statt der offenen ins Mauerwerk

eingefeßßten Formen. welche die Winddüfen aufnehmen. werden jeßt gefchloffene

Formen benußt. damit der Wind nicht zurückfchlage. Statt der alten. wenig

wirkfamen Balg- oder Kaften-. auch Waffertrommelgebläfe dienen jeßt mächtige

aufs forgfältigfte ausgeführte und überwachte Chlindergebläfe zur Lieferung des

Windes. die gewöhnlich direct vom Kolben eines Dampfchlinders betrieben werden.

Statt der Klappenventile. welche die Luft verloren gehen. wenigftens die Dampf

kraft- nicht genügend ausnußßen ließen. find von der Mafchine gefteuerte Schieber

zum Zulaffen und Abfperren der Luft im Gebraucme.

Am wichtigften ift jedenfalls die allgemein verbreitete Anwendung der erhißten

Gebläfeluft. Die erfte Anwendung derfelben wurde von Neilfon in Glasgow

gemacht. was man auf dem Continent nur fchüchtern nachahmte. weil man die

gute Qualität des Eifens dadurch zu benachtheiligen glaubte. Heutzutage ift diefe

Furcht überwunden. und die verfchiedenen Werke wetteifern gerade darin. wer den

heißeften Wind zu erzeugen im Stande fei. Die Anwendung heißen Windes muß.

wenn fonft alle Verhältniffe unverändert bleiben. naturgemäß eine bedeutende

Steigerung der Temperatur im Ofen hervorbringen. geht man ja doch bei der

Temperaturerhöhung. welche durch die Verbindung von Kohlenftoff mit Sauerftoff

eutfteht. bei erhißtem Winde von einem viel höher liegenden Niveau aus. So

lange man noch mit Wind von nur 100" C. blies. war der Effect nur der

eines bequemern Schmelzganges. Eine zufällige Abkühlung. durch welche der

Ofen einfrieren konnte. war nicht fo leicht mehr zu fürchten. Bei den alten

Oefen arbeitete man gerade wegen diefer Gefahr mit fogenannter offener Brufi.

 



Die Entwickelung der modernen Eifeninduftrie. x99

d. h. man refervirte fih einen Zugang zu dem Herde. wo fih das gefhmolzene

Eifen anfammelt. um im Falle einer folhen Abkühlung Anfäße von halbgarem

Shmiedeeifen losbrehen zu können. Dies wurde nun unnöthig. Gar bald

erkannte man aber. daß man mit dem heißen Winde einen noch viel wihtigern

Vortheil erreichte. indem man die Brennftoffmengen erheblih vermindern. oder

was daffelbe ift. die Erzgiht erhöhen konnte. und dennoh bei regelmäßigem Be

trieb noh eine ftärkere Production erzielte. Früher und theilweife noh jeßt

begnügte man fih. den Wind vor dem Eintritt in die Düfen durh mannihfaltig

geftaltete eiferne Röhren zu leiten. welhe von außen erhißt wurden. wozu man

bald nach Fabre du Four's Vorfhlag die von der Giht entweihende Flamme

oder die nah Verfhluß derfelben abgeleiteten brennbaren Gihtgafe benußen lernte.

Hierdurch wird gewiffermaßen das Abfallsproduct wieder zu dem Anfang des Pro

ceffes zurückgeführt.

Die Furht. es könne beim zufälligen Erfrieren. refp. Verftopfen des Ofens

gleihzeitig mit dem Ausbleiben der Gafe das Mittel gewonnen werden. um durh

heißen Wind die Verftopfung zu löfen. hat fih als unnöthig herausgeftellt. Bei

heißem Winde kommt überhaupt keine Verftopfung vor. Wir kommen auf diefe

Gihtgafe zurück. Die modernfte und wirkfamfte Art der Winderhißßung beruht

auf dem Verfahren der Regeneration. welhes von Ericfon angedeutet. von Sie

mens in fo folgenreiher Art ausgebildet wurde und bekanntlih auh bei zahl

reihen Flammenfenerungen mit beftem Erfolge zur Erzeugung höhfter Temperatur

grade verwendet wird. Die aus einem folhen Ofen abziehende. noh fehr heiße

Flamme gibt ihre Wärme bis auf einen geringen Reft in einer Kammer ab. die

mit dünnen Chamotteziegeln fhahbretartig ausgefeßßt ift. Die Flamme geht dabei

ftets von oben nah unten. Nah genügender Erhißßung der Steine wird fie durh

ein Drehventil in eine zweite. ganz gleihe Kammer abgeleitet. während die erftere

zur Erhißung von Luft und brennbaren Gafen benußßt wird. die fie in umgekehrter

Richtung von unten nah oben durhziehen. um fih oberhalb im Ofen zu einer

nun fehr heißen Flamme zu vereinigen. Zur Erhißung des Gebläfewindes hat

Cowper diefes Princip unmittelbar acceptirt. indem er die Steinfüllung zuerft

durh eine befondere Feuerung oder durh die Flamme der Gihtgafe erhißt. und

dann den Gebläfewind auf feinem Wege zur Düfe in umgekehrter Rihtung hin

durhleitet. Whitwells Apparat unterfheidet fih nur dadurh. daß die Stein

füllung in befondere auf- und abfteigende Kanäle umgeftaltet ift. die man leihter

durh Pußlöher von Flugftaub und Afhe reinigen kann. Natürlih müffen

diefe Apparate. um dem Drucke des Windes zu widerftehen. mit einer luftdihten

Panzerung von Keffelbleh umgeben fein. Man wendet meift drei folhe Kammern

an. von welhen die beiden erften alternativ wirken. während die dritte in Referve

bleibt. um niht bei einer Reparatur die Speifung des Hohofens unterbrehen zu

müffen. Der Wind erreiht oft eine Temperatur von 7-800" C.. wobei man

fhon die Leitungsrohre mit Steinhüllen verfehen muß. damit fie niht rothglühend

werden.

Die Verbrennung der Kohlen fteht im Verhältniß des Luftgewihtes oder viel

mehr des darin enthaltenen Sauerftoffs. Da fih das Volumen der Luft durch
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die Erhißung ftark vermehrt. indem 1 Kubikmeter Luft von 0" C. bei 273" C.

fchon auf 2 Kubikmeter wähft. fo muß man. um in einer gegebenen Zeit ein

beftimmtes Gewiht Luft in den Ofen gelangen zu laffen. entweder die Weite der

Düfen oder den Druck des Gebläfewindes entfprehend vermehren. Gewöhnlih

toirken beide Momente gleihzeitig; man bläft unter verftärktem Druck und niit

weitern oder mehr Düfen. Einigermaßen wird das nöthige Luftgewiht dadurh

herabgefeßt. daß man an Brennftoff abbriht. Immerhin ift durh die Erhißung

ein Mehrverbranh an Dampfkraft bedingt. die indeffen leicht zu befhaffen ift.

weil die Dampferzeugung ebenfalls durh die im Ueberfhuß zu Gebote ftehenden

Gichtgafe beftritten wird.

Die Bildung derfelben beruht auf den im Hohofen vor fih gehenden Reac

tionen. Die zuerft im Geftell entftehende Kohlenfäure wandelt fih fhon in der

nähften Kohlenfhiht. beiläufig gefagt. unter Wärmebindung und ftarkem Sinken

der Temperatur. in das brennbare Kohlenoxhd um. So oft auh diefes im Auf

fteigen wieder verbrauht wird. indem es z. B. in Berührung mit metallifchem

Eifen an diefes Kohlenftoff abgibt und es dadurh in fhmelzbares Roheifen m11

wandelt. oder in höhern Zonen redueirend auf die Eifenoxhde einwirkt und me

tallifhes Eifen erzeugt. fo wird es immer noh genug Kohlenfhihten antreffen.

damit die Kohlenfäure durh Kohlenftoffaufnahme. zum Theil wenigftens. in Kohlen

oxhd übergeht. Wafferdampf. der in der eingeblafenen Luft nie fehlt. wird in

glciher Art durh die glühende Kohle zerfeßt werden und Kohlenoxhd und Waffer

ftoff liefern. Dazu treten noh bei rohem Brennftoff die aus diefem in der Oiähe

der Giht ausgetriebeuen Deftillationsproducte. die neben Kohlenfäure Kohlenoxyd

und Kohlenwafferftoff enthalten. Iedes Atom Sauerftoff. das in der Form von

Luft. von Eifenoxhden oder mit der Kohlenfäure des Kalkfteius in den Ofen gelangt.

tnuß fih fhließlih in der Form von Kohlenoxhd oder Kohlenfäure in den Gicht

gafen finden. Natürlih ift aller Stickftoff der Luft beigemengt. welher unverän

dert durh den Ofen paffirt. Ie mehr Kohlenfäure fih in den Gihtgafen findet.

defto günftiger wurde die Wärme im Ofen verwendet. Bei Holzkohlenöfen ftellt

fich das Verhältniß von Kohlenoxhd zu Kohlenfäure wie 1 : 1 oder 5 : 3. wüh

rend bei den Coksöfen 2: 1 oder 9 :4 die Regel ift. Dies erklärt genügend den

nicdrigern Brennftoffverbrauh im erftern Falle.

Immerhin kann man aber remnen. daß mindeftens zwei Fünftel des Brenn

wcrthes des angewendeten Brennmaterials noh in den Gihtgafen disponibel find;

das Auffaugen und die Verwerthung derfelben ift alfo ein dringendes Gebot der

Letonomie. Freilih geht es dabei ohne einige Unbequemlihkeit niht ab. F17!

einen rationellen ungeftörten Betrieb ift es fehr wihtig. die gleichmäßige Durch

dringlihkeit der Befchickungsfäule im Ofen zu erhalten. was man bei offener Gicht

leiht dadurh erreicht. daß man das aus Stücken und Klein gemifhte Erz vo!!!

Rande aus ringshernm in den Ofen ftürzt; die groben Stücke rollen dann nach

der Mitte. das Klein aber fällt diht am Rande herab. Weil fih aber der

Schaht nah unten erweitert und die Shihten fih ausbreiten. entfteht gerade

am Rande. wo das Klein liegt. eine Auflockerung und dadurh die erforderliche

Ansgleichung. Den Brennftoff pflegt man gern mehr nah der Mitte zu placire!!

_.
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Am Rande liegend. würde er durh die entwickelte Wärme nur das Mauerwerk

angreifen und unnöthige Wärmeverlufte bedingen.

Ift aber die Giht zur Abfaugung der Gafe mehr oder weniger verfhloffen.

fo kann diefe Anordnung niht fo leicht durhgeführt werden. Gerade die große

Mannichfaltigkeit der Gihwerfhlüffe. und der Art. die Gafe abzuleiten. an der

Peripherie. im Centrum. womöglih über die ganze Flähe. zeigt. daß eine für

alle Fälle genügende Conftruction noh niht gefunden ift und es daher dem Hütten

tehniker überlaffen werden muß. zwifhen den verfhiedenen Uebelftänden den klein

ften zu wählen. Die Gafe führen oft viel Flugftaub mit und werden daher häufig

gewafhen oder wenigftens Staubfänge eingefhaltet. Die Gafe find giftig und

bilden. mit Luft vermifht. explofive Gemenge. Man muß daher bei ihrer Ver

wendung. dort. wo fih die Luft beimengt. eine kleine Zündfeuerung unterhalten.

Man erzielt fo eine klare. heiße. niht rauhende Flamme. die fih zum Erhißen

des Windes und zur Heizung der Dampfkeffel ganz vortrefflih eignet. Oft bleibt

fogar noch ein Ueberfchuß. den man zum Betriebe eines Puddel- oder Shweiß

ofens verwenden kann. Die modernen Hohöfen find ohne Ausnahme auf die

Benußung der Gihtgafe eingerichtet.

Kehren wir zu unferm hoh erhißten Winde zurück. fo bemerken wir vor allem.

daß damit in Beziehung auf Temperaturhöhe ein dem frühern geradezu entgegen

gefeßter Zuftand gefhaffen worden ift. Früher fürhtete der Eifenhüttenmann eine

allzu ftarke Abkühlung des Ofens. die zu Anfäßen von Shlacke oder Shmiede

eifen im Ofen führte; jeßt hat er nur zu wehren. daß ihm der Ofen niht in

einzelnen Theilen überhißt wird und zu Grunde geht. Früher packte man daher

den innern Shaht und das Geftell. wie einen Kranken fin Federbetten. fo in

fchleht wärmeleitendes dickes Rauhmauerwerk ein. Ießt erhält man den Ofen

nur dadurh in Ordnung. daß man alle Stellen. welhe Ueberhißung drohen. durh

Luft und Waffer. diefen beften feuerfeften Materialien. wie ein berühmter mo

derner Hüttenmann fie nennt. von außen abkühlt und fo ihr Wegfhnnelzen ver

hindert. Shon die Formen. in denen die Düfen liegen. müffen mit eireulirendem

Waffer gekühlt werden. Man wendet doppelwandige Bronzeformen an oder um

gibt die Düfen mit gewundenen fhmiedeeifernen Röhren. in denen kaltes Waffer

circulirt. oder benußt eingemauerte offene Käften. die ftets mit kühlem Waffer

gefüllt gehalten werden. Die Formen halten fo niht allein felbft länger aus.

fie kühlen auch das umgebende Mauerwerk des Geftells ab. Diefes felbft ift

ziemlih dünnwandig hergeftellt und wird häufig mit einer Eifenpanzerung um

geben. über die aus angenieteten Rinnen Waffer hinabriefelt. Um niht den gan

zen Ofen wegreißen zu müffen. wenn einmal das Geftell zu Grunde geht. ftellt

man die Raft. den Kohlenfack und den ganzen obern Ofenfhaht. ifolirt vom

Geftell. auf einen breiten Eifeuring. der auf gußeifernen Säulen ruht. Die Wand

des Oberfhahtes maht man höhftens ein bis zwei Steine dick. und umgibt ihn

der Haltbarkeit wegen und um ihn vor dem Regen zu fchüßßen mit einem Bleh

panzer. Baut man einen alten Ofen um. fo läßt man das Rauhmauerwerk der

Bequemlihkeit halber wol noh ftehen. läßt aber zwifhen ihm und dem Ofen
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fchamt einen breiten Luftraum. in dem die abkühlende Luft frei circulirt. Man

läßt die Schlacke in dem Maße. als fie fich bildet. durch ein kurzes. doppelwan

diges. ebenfalls gekühltes Bronzerohr abfließen. fängt fie dabei gleich in trans

portirbaren Eifenkäften auf und fucht fie als Steinblöcke. zu Pflafterfteinen oder

nach dem Ablöfchen. Pulverifiren und Anmachen mit Kalk als Schlackenziegel zu

verwerthen. Um fie zu befeitigen. werden jeßt in Hütten. die nahe an den

Kohlengruben liegen. die nach dem Aushauen der Kohlen bleibenden Leerräume

mit Hohofenfchlacken ausgefeßt. Der ganze Ofen fteht auf einem erhöhten Pofta

ment. um eventuell das Eifen in untergefeßten Pfannen zum weitern Transport

ablaffen zu können. Es hat fich fo auch im äußern Habitus bei diefen modernen

Hohöfen ein viel eleganteres. fchlankeres Ausfehen herausgebildet. Die Tages

production ift meiftens auf 80-100 Tous. in einzelnen Fällen. fo in Nord

amerika (Ofen zu Pittsburg). fogar auf 258 Tonnen Roheifen per Tag geftiegen.

Das find aber über 5000 Ctr.

Noch bedeutender find die Umgeftaltungen. welche die Darftellung des fchmied

baren Eifens erfahren hat. die directe Darftellung aus den Erzen. mit Umgehung

des Hohofenproceffes. Die fogenannte Rennarbeit ift in der alten Form. mit

Holzkohlen wenigftens. nur vielleicht noch bei manchen wilden Völkerfchaften. den

Negern Afrikas. und wie wir hören. in einzelnen Theilen der Türkei in Anwen

dung. Dies fchließt indeffen nicht aus. daß in neuerer Zeit von dem leider jeht

geftorbenen Sir William Siemens in England bedeutende Anftrengungen gemacht

wurden. diefes principiell richtigfte Syftem. freilich in fehr verbefferter Art. wieder

ins Leben zu rufen. In der That ift die vorhergehende Kohlung des Eifens zu

Roheifen nur eingeführt worden. um eine bequeme Abfonderung der Schlacke zu

erreichen. die fich im flüffigen Zuftande von dem gefchmolzenen Roheifen aufs

leichtcfte trennt. Diefes Roheifen muß ich aber. um fchmiedbares Eifen zu er

langen. aufs neue entkohlen und dazu Arbeit und koftfpieligen Brennftoff verwen

den. was doch augenfcheinliclj ein Umweg ift. Dazu kommt noch. daß im Hoh

ofen durch die hohe Temperatur manche fchädliche Beimengungen. fo Schwefel und

Phosphor. reducirt und ins Roheifen geführt werden. die bei der niedrigen

Temperatur des Rennproceffes in der Schlacke bleiben würden. Siemens benußte

Gasfeuerung unter Beihülfe des fchon erwähnten Regenerativprincips und erhielt

fo eine heiße Flamme. die er durch einen rotirenden. mit feuerfeften Steinen

ausgefütterten Chlinder fendete. in welchem das reine und reiche Eifenerz ein

gefchmolzen wurde. War dies gefchehen. fo trug er eine eben genügende Menge

Kohle ein. welche das metallifmje Eifen in Schwammform ausfchied. das fich

durch langfame Rotation fchneeballartig zu fogenannten Luppen anfammelte. die

herausgenommen. durch Hämmern von Schlacken befreit und ausgefchmiedet oder

ausgewalzt wurden. In der Hütte zu Landore ift diefer Betrieb feit Iahren in

bedeutender Ausdehnung im Gange; nur bennßt man das gewonnene Eifen nic-lt

direct. fondern als Rohmaterial für Martinftahl. Die abfließende Schlacke i't

freilich noch fehr eifenreich; fie dürfte im Hohofenproceß zu geringern Eifer

qualitäten noch Verwendung finden. da fich in ihr die Verunreinigungen cor

centrirt haben. Die immer noch gebräuchlichfte Art der Schmiedeeifendarftellunz

_ : - _ji-xl
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bleibt die Entkohlung und Reinigung des Roheifens durch Oxhdation. Dies ge

lingt um fo fchneller. je ärmer das leßßtere an Kohlenftoff und andern Verunrei

nigungen. vor allem an Silicium ift. Das graue Roheifen. in welchem bei höherer

Ofentemperatur reducirtes Silicium die Ausfcheidnng des meiften Kohlenftofies in

der Form des Graphits verurfacht. muß erft durch Umfchmelzen im Luftftrom das

Silicium als Kiefelfüure verlieren. um den Kohlenftoff wieder an das Eifen zu binden.

Es geht fo ins Fein- oder Weißeifen über. Leßteres fchmilzt bei etwas geringerer

Temperatur und ift dickflüffig genug. um fich mit der oxhdirenden Eifenfchlacke

innig mengen zu laffen. wodurm dann die völlige Ausfcheidung des Kohlenftoffes

rafch erfolgt. Liefert fchon der Hohofen (bei geringerm Brennftoffverbrauch) weißes

Eifen. defto beffer. Zu den weißen Roheifenforten gehört übrigens auclz das Spiegel

eifen. das fich durch die in ihm ausgebildet auftretenden Krhftalle einer definitiven

Kohlenftoffeifenverbindung. durch feinen hohen Gehalt an gebundenem Kohlenftoff

und Mangan auszeichnet. Noch reicher an leßßterm Metall ift das fogenannte

Ferromangan. welches bis 60 Proc. daoon enthält und jeßt auf einzelnen Hütten

mit Holzkohle. heißem Winde und vorwaltenden Manganerzen dargeftellt wird.

Auch das Silicium-Ferromangan ift eine folche fpecielle Roheifenforte mit reichem

Siliciumgehalt. Wir müffen diefe Specialitttten erwähnen. da fie bei der moder

nen Darftellung des Schmiedeeifens eine wichtige Hülfsrolle fpielen.

Länger dürfte fich das Puddeln erhalten. bei dem das Niederfchmelzen und

Entkohlen des Eifens mit der Flamme von Steinkohlen oder den Gafen von

Braunkohle u. f. w. in einem Flammenofen bewirkt wird. Hier wird zuerft das

Silicium eliminirt. das Eifen weiß und breiig fchmelzend. Wird diefes nun mit

einer durch Eifenoxhd überfüttigten Schlacke innig durch Umrühren (Puddeln)

gemifcht. fo dient fein Kohlenftoff um diefes überfchüffige Eifenoxhd zu reduciren.

Die bafifche. gare. zühe Schlacke wird dünnflüffig. frifcm und läßt fich von dem

entftandenen Schwamm von Schmiedeeifentheilchen durch Hümmern oder verfchiedene

Quetfchoorrichtungen trennen. Die verdichtete Luppe wird durch Answalzen in

Barren. Stäbe u. f. w. verwandelt. Das fo erhaltene erfte Product ift aber

noch fehr ungleichmüßig und muß durch Zerfcmneiden. Zufammenlegen zu einem

Packet. Erhißen deffelben zur Schweißglut und weitere mechanifche Behandlung

homogen gemacht werden. Da die Puddelarbeiter vor dem glühenden Ofen und

mit der Handhabung der heißen Eifenmaffen ungemein angeftrengt werden. da

hierzu nur wenige Menfchen geeignet find und häufig erhöhte Lohnforderungen

oder Strikes aus diefen Verhältniffen hervorgingen. fo ift man bemüht gewefen.

die geduldige Mafchinenkraft heranzuziehen. Die rotirenden Puddelöfen von Selters.

Danks. Perrot u. f. w. follen die fo nöthige Mifchung dadurch bewirken. daß der

ganze Herdraum als liegender Chlinder rotirte. oder daß wenigftens die vertiefte

Sohle deffelben. auf der das gefchmolzene Eifen und die Schlacke liegt. in horizon

taler oder gegen den Horizont geneigter Stellung rotirte. Daß man in folchen

Öefen größere Maffen auf einmal behandeln kann. ift zwar ein Vortheil. erfordert

aber dafür auch eine entfprechende Vergrößerung des Walzwerkes. Anlage n. f. w..

iodaß die alten Handöfen noch immer neben den Mafchinenöfen ihren Plaß be

haupten. Als größter Vorzug des Puddelproceffes wurde immer hervorgehoben.



204 Unfere Zeit.

-:g..........-........4.,.*....„--»....-............,...„..._...

:g..g.-.'*>a-...>...--.-...

daß bei der relativ niedrigen Temperatur die Verunreinigungen des Roheifens

weniger in das fertige Stabeifen übergingen. Aus einem phosphorreichen Roh

eifen konnte man früher nur durch den Puddelproceß ein noch einigermaßen brauch

bares Schmiedeeifen erzeugen. Der andere Vortheil. daß man dadurch ein fehniges

und dadurch zähes Eifen erhalte. ift mehr und mehr als Vorurtheil anerkannt worden.

Bei der Entftehungsart des Puddeleifens aus Eifenkörnchen. die weiter und

weiter ausgeftreckt werden. kann es nicht auffallen. daß ein folcher Puddelftab

beim Einhanen und Umbiegen eine faferige. fehnige Structur zeigt. die durch ihre

Aehnlichkeit mit den Fafern eines Seiles die Vorftellung befonderer Zähigkeit und

Haltbarkeit hervorrnft. Bedenkt man indeffen. daß diefe einzelnen Eifenfafern

gewiffermaßen nur durch unendlich dünne Schlackenfchichten verkittet find. fo fieht

man. daß ein kohlenftoffreicheres. bei höherer Temperatur vollkommen gefchweißtes

Eifen. das fogenannte Feinkorn. und mehr noch ein in völligen Fluß verfeßtes

Schmiedeeifen. ein Flußeifen nach neuerer Bezeichnung. in Beziehung auf Wider

ftand gegen mechanifche Gewalt den Vorzug verdienen muß.

Daß dies nicht eher erkannt wurde. lag wol daran. daß man an der praktifch

möglichen Herftellung einer Temperatur verzweifelte. welche hoch genug fei. um koh

lenftofffreies Eifen zu fchmelzen. Die fich immer mehr fteigernde Nothwendigkeit

großer. fehr fefter Schmiedeftücke für Dampffmiffweflen u. f. w.. auch die immer

weiter gehenden Anfprüme an die Haltbarbeit der Eifenbahnfchienen ließen das

Bedürfniß nach einem feftern. 'homogenern Material immer ftärker hervortreten.

Im Iahre 1856 fand der geniale Heinrich Beffemer eine der entfprechenden

Löfungen. Indem er durch gefchmolzenes Roheifen ftark gepreßte Luft hindurch

trieb. befeitigte er Silicium und Kohlenftoff in rafchefter Art und fteigerte gleich

zeitig dnrch die Verbrennung diefer Beftandtheile (und eines Antheils des Eifens)

die Temperatur der Maffe fo fehr. daß auch das vollkommen entkohlte Schmiede

eifen flüffig blieb und in Formen gegoffen werden konnte. So überrafchend die

erfte. der Britifh Affociation vorgelegte Mittheilung klang. fo begeiftert diefelbe

in England und auf der ganzen Erde aufgenommen wurde. fo ftellte fich doch

fehr bald die nüchterne Kritik ein. welche an den vorgelegten Proben ihre krhftal

linifche Structur und ihre geringe Feftigkeit zu tadeln fand. Eine weniger ener

gifche Natur wäre dadurch abgefchreckt worden. Beffemer fand die Urfache diefes

Miserfolges. welche in der zu weit getriebenen Entkohlung und in der Wahl einer

unreiuen. ungeeigneten Roheifenforte lagen. und zeigte. wie man diefe Fehler zu

befeitigen hätte. Die grobkrhftallinifclje Structur wird. wie bei dem überhißten.

verbrannten Schmiedeeifen. .durch Beimengnng von Eifenoxhd hervorgebracht. In

dem Beffemer das Blafen unterbrach. ehe aller Kohlenftoff verzehrt war. oder.

was ficherer. dem völlig entkohlten Eifen nachträglich ein genau bemeffenes Quan

tum von Spiegeleifen zufeßte und dadurch dem genau bekannten Procentgehalt

entfprechend Kohlenftoff in beftimmter Menge zuführte. gelang es ihm. entweder

der Einmengung von Eifenoxhd vorzubeugen. oder das gebildete Eifenoxhd durch

den Mangangehalt des Spiegeleifens wieder zu reduciren. Statt des reinen

Schmiedeeifens erhielt er einen gefchmolzenen Stahl. der fich ja vom Schmiede
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eifen nur durh einen etwas größern Kohlenftoffgehalt unterfmeidet. und lag es

bei forgfältiger Handhabung des Proceffes ganz in feiner Hand. bald einen

äußerft weimen. dehnbaren. bald einen härtern. äußerft feften Stahl herzuftellen.

Der Kohlenftoffgehalt variirt dabei zwifmen 0.9.- bis 1.5 Proc. Ein zweites wim

tiges Moment bildet die Reinheit des angewendeten Roheifens von Schwefel und

vor allem von Phosphor. welme bei diefem heißen Proceß fich im Rückftand au

häufen und mit der Schlacke nur in fehr geringem Maße entfernt werden.

Beffemer reuffirte fofort. als er ftatt des unreinen englifchen Roheifens das vor

zügliche fhwedifche Eifen anwendete. In dem Maße. als das Beffemern Bedeutung

gewonnen. lernten auh die Hohofenleute ein Roheifen befonderer Qualität zu

produciren. das allen Anforderungen des Beffemerproceffes gerecht wurde. Daffelbe

wird auf dem Eifenmarkte erheblim (faft um ein Drittel) höher bezahlt. und vermag

daher auch die nothwendigen erhöhten Koften leimter zu ertragen. Man wählt

die reinften Erze. möglimft frei von fhädlimen Beftandtheilen. follte n1an fie auh.

wie es thatfählim gefmieht. aus weit entfernten Quellen beziehen müffen. Die

Zufuhr der Biscaha-. Algier- und Elbaerze nah England. Frankreim und Deutfch

land wandert faft ausfmließlim in die Beffemer-Hohöfen. und die beften Erze

des Continents aus Siegen. Steiermark u. f. w. werden ebenfalls hierfür refervirt.

Man bevorzugt manganhaltige Erze. nimt gerade um viel Mangan ins Roheifen

zu bekommen. das ja doh beim Beffemern faft vollkommen verbrennt. fondern um

einen etwaigen Shwefelgehalt unfhädlim zu mahen. der als gelöftes Shwefel

mangan in die Schlacken geht. Selbft die Rückftände von Shwefelkies. der in

fo großer Menge bei der modernen Shwefelfäurefabrikation benußt wird. find.

nahdem fie durch Röften mit Kochfalz und Auslaugen ihren Gehalt an Kupfer

(Silber und Gold) hergegeben haben. mit Erfolg in den Beffemerofen gewaudert.

Sie zeichnen fim vor allen durh das faft vollftändige Fehlen von Phosphor aus.

und der immer noch bleibende Shwefelgehalt wird durh die mit verhütteten

manganhaltigen Erze entfernt.

An Brennftoff wird befter Coks in reimlimer Menge verwendet und gleim

zeitig mit ftark erhißter Luft geblafen. Die Shlacke muß reimlime Mengen Kiefel

fäure enthalten und nimt zu bafifm fein. Man thut dies. um ein fogenanntes

hißßiges Eifen zu erhalten. das nimt allein durh viel ausgefmiedenen Graphit

dunkelgrau. fondern auh ftark filiciumhaltig ift. Um die Temperaturfteigerung

im Beffemerofen nämlim ficher zu erzielen. muß das Eifen eine gewiffe Brenn

ftoffmenge enthalten. welme die nöthige Wärme liefert. Der Kohlenftoff bildet

beim Verbrennen Gafe. welme Wärme entführen. während das Silicium in Kiefel

fäure übergeht. die bei der Verbindung mit den Oxhden des Mangans und Eifens

zu Schlacke wol noh weitere Wärme liefert. Wenn man diefes Roheifen in nimt

zu geringer Menge im Flammofen oder Cupolofen einfchmilzt. oder was noh

beffer ift. die Beffemeranlage mit einem Hohofen verbindet. dem man unmittelbar

das gefchmolzene Eifen entnimmt. wenn man endlim durch ftarke Gebläfemafminen

und zahlreime Düfen dafür forgt. daß die Oxhdation fich rafm genug vollzieht.

fo hat man fo viel Wärmeüberfhuß. daß man felbft Abfalleifen. Gußftücke. Shienen

enden ohne Anftand nahträglim eintragen und fo unmittelbar verwerthen kann.
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Unter diefen Vorausfeßßungen geftaltet fich das Beffemern zu einer äußerft fichern

Operation. welche dem Laien durch die Großartigkeit der Erfcheinungen. dem

Techniker dagegen immer aufs neue durch die geniale Concentration der Arbeit.

die aufs weitefte getriebene Regelung derfelben durch die Mafchine und die wiffen

fchaftlich exacte Durchführung imponirt.

Das gefchmolzene Roheifen gelangt durch Rinnen in den fogenannten Converter.

einen aus Guß- und ftarkem Keffelblech zufammengenieteten birnenformigen Behälter.

der innen mit einem feuerfeften Futter von Quarzfteinen. oder einer Ansftampfung

mit einem fcmieferigen Quarzfand. dem Ganifter. gefchüßßt ift. Durch das leicht

zu öffnende Bodenftück werden eine größere Anzahl Thonformen mit gleichmäßig

vertheilten Düfen eingefeßt und mit Ganifter umftampft. Die Birne fchwingt

mittels angefeßter Schildzapfen auf von Säulen getragenen Lagern und kann durch

einen Chlinder mit Dampf oder gepreßtem Waffer durch Vermittelung einer Zahn

ftange und eines Zahnrades in jede beliebige Stellung gebracht werden. Die

Längsachfe fteht z. B. beim Ausheizen der Birne mit Coks zuerft vertical. macht

dann zum Ausblafen der Afche eine Wendung um 180 Grad und ftellt fich hierauf

horizontal. um das Eifen aufzunehmen. ohne daß es in die Formen läuft.

Erft wenn das Gebläfe voll im Gange ift. kehrt die Birne in ihre aufrechte

Stellung zurück. wobei der Wind mit ftarkem Geräufch das Eifen paffirt und

eine mäalnige. in den verfchiedenften Farben intenfiv leuchtende Flamme aus der

Mündung entweicht. Iede Phafe des Proceffes läßt fich auf das genauefte durch

Beobachtung mittels des Spectrofkops. diefes feinen phhfikalifcchen Inftruments.

controliren. das z. B. gegen Ende des Blafens in der Flamme Gruppen von

blauen nnd grünen Linien zeigt. mit deren faft momentanem Erlöfchen die voll

ftändige Entkohlung zufammenfällt. Das Einlaffen eines. je nach der gewünfchten

Härte bemeffenen Quantums Spiegeleifens beendet die Operation. Man kann

dann in der Birne felbft. nach dem Neigen in die horizontale Stellung. den Stahl

fich von der Schlacke fondern laffen; man kann mit einer gebogenen Eifenftange

Proben der Schlacke und des Metalls herausnehmen. deren Farbe. Härte. Aus

plättbarkeit controliren. eine Probe fchöpfen und gießen. ansfchmieden. härten und

nachträglich anf Kohlenftoffgehalt analhfiren. kurz. es ift in diefer Operation jeßt

eine wiffenfchaftliche Sicherheit eingeführt. von der die ältern Hüttenleute kaum

eine Ahnung hatten. Das flüffige Beffemermetall wird endlich in eine Guß

pfanne und aus diefer in die ftehenden prismatifchen Eingüffe (lngot8) entleert.

die man neuerdings nach dem Guß mit einer federnden Stahlmanfchette verfchließt.

unter welcher durch Oeffnen eines Hahnes mittels flüffiger Kohlenfäure ein enormer

Gasdruck hergeftellt wird. Dies foll die Bildung von Blafen im Kopf des Metall

ftückes verhindern. Man vermeidet diefelben übrigens auch. wenn man dem Spiegel

eifen etwas Silicium-Ferromangan zufeßt. Um fehr weichen Stahl zu erzeugen.

ift der Zufaß von Ferromangan beliebt. das genügend Mangan zuführt. um das

beigemengte Eifenoxhd zu eliminiren. und dabei doch fo wenig Kohlenftoff ent

hält. daß nahezu reines Schmiedeeifen refultirt. Es werden 2-300 Ctr. Eifen

auf einmal in Arbeit genommen und unter Umftänden täglich 40-50 Chargen

durchgeführt. Alles dies mit wenigen gefchulten Arbeitern. da die mechanifche

* e_ „FYJQ
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Kraft allein von der Dampfmafhine oder vom hhdraulifh bewegten Kolben.

Krahnen u. f. w. geliefert wird. Ein Arbeiter. der die verfhiedenen Ventile für

Luft. Waffer. Dampf zur Hand hat. dirigirt das Ganze. Wahrlih eine ergreifende

Illuftration der Herrfchaft des Menfhen über die elementaren Kräfte.

Neben dem Beffemermetall findet auh der fogenannte Siemens-Martin-Stahl.

oder Flußeifen. immer mehr Verwendung. Es ift gewiffermaßen die modern ver

befferte Darftellung des fogenannten Ramaßeifens. Die vielen. aus der allmählihen

mehanifhen Abnußung hervorgehenden Abfälle des Shmiedeeifens. das fogenannte

Alteifen. ift fhon frühzeitig zur Nenerzeugnng von Eifenwaaren in Anwendung ge

zogen worden. indem man es in Packete brahte und nah der Erhißung zur Shweiß

glut durh Hämmern oder Walzen vereinigte und formte. Eine alte Tradition

fpriht z. B. von Bühfenläufen. die auf diefe Art aus gefammelten Hufnägeln

dargeftellt werden und fih vorzüglich haltbar zeigen. Dies ift begreiflih. wenn

wir bedenken. daß zu Hufnägeln nur das allerbefte Holzkohlenfhmiedeeifen ver

wendbar ift. das neben einer großen Zähigkeit gleihzeitig eine gewiffe Härte befißßen

muß. damit der Nagel beim Einfhlagen niht vorzeitig umbiegt. Da nur die

Nägel. welhe aus dem Hufe beim Neubefhlagen ausgezogen werden und demnah

eine harte Probe ihrer Haltbarkeit beftanden haben. zur Verwendung kommen. fo

wird das Material. was Güte und Feftigkeit anbelangt. gewiffermaßen die (lreme

cle 1a Creme bilden. Auh für die Dampffhiffwellen wählt man. wie man mir

im Triefter-Llohd-Arfenal mittheilte. den Weg des Ramaffirens aus den Abfällen

des beften Keffelblehs. Immerhin konnte man auf diefem Wege nur einen geringen

Theil des Abfalls verwerthen. es fand beim Anheizen der Packete wegen des fperrigen

Materials ein bedeutender Abbrand ftatt. und die Shweißung war oft unvoll

kommen. Es erfhien faft zweckmäßiger. diefe Abfälle durh den Hohofen durh

zufeßen. wobei die Feil- und Hobelfpäne durh Einftoßen in Formen und An

mahen mit Salzwaffer (durh den Roft) zu größern Klumpen vereinigt wurden.

Jedenfalls find diefe Abfälle reiner und weiher als das befte Erz. und fhmelzen

faft koftenlos ein. Befonders die Hohöfen. welhe ihr Product direct an die

Beffemerbirnen abgeben. wählen diefen Zufaß. um ihre Production zu fteigern.

die fonft mit der Leiftungsfähigkeit des Beffemerapparates nicht Shritt halten kann.

Der, Umftand. daß Stahl in Beziehung auf Kohlenftoffgehalt zwifhen Roheifen

und Schmiedeeifen fteht. hatte mannihfahe Vorfhläge herbeigeführt. denfelben

durh Zufammenfhmelzen abgewogener Mengen beider im Graphittiegel und Wind

ofen herzuftellen. was freilih nur im kleinen Maßftabe und mit großem Aufwande

von dem beften Coks gelang. Da verfiel nun Martin. ein Franzofe. auf den

Gedanken. den Stahl im Herde eines Flammenofens unter einer neutralen Glas

decke einzufhmelzen. was ihm nur durch die vorzügliche Regenerativfeuerung von

Siemens gelang. mit welher felbft Braunkohlen. refp. die daraus erzeugten Gene

ratorgafe weitaus genügende Hißegrade ergeben. Im habe fhon oben beim heißen

Winde auf diefe Verwerthung der abziehenden Flamme zur Steigerung der An

fangstemperatur hingewiefen. Der Herd ift vertieft und mit Quarzmehl gefüttert;

er wird bei dem Wechfel der Flammenrihtung in allen feinen Theilen gleihmäßig

zu hoher Weißglnt erhißt. In ihm fhmilzt Roheifen fehr leiht ein. Man wählt
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"' nem ebenfalls mit Gafen geheizten Nebenofen wird unterdeffen der Schmiedeeifen

,xi d Stahlabfall zur Rothglut angewärmt und portionsweife in kurzen Abfäßßen in

Roheifen eingetragen. in dem er fich befonders im Anfange rafch auflöft. Man

chnet auf 20-25 Roheifen 80-75 Stabeifen. Ie mehr man davon eintragen

nn. ohne die Flüffigkeit zu beeinträchtigen. defto beffer. Wenn man auch nach

öglichkeit eine neutrale. fauerftoffarme Flamme anwendet. fo tritt doch allmählich

* tkohlung ein. und es bleibt ein faft reines Eifen zurück. das z. B. bei einem

sgefchöpften Probeguß fich vollkommen zu Blech ausfchmieden und felbft nach

.- Ablöfchen fich doppelt zufammenfchlagen laffen muß. ohne Riffe auf der

iegeftelle zu zeigen. Dies Material würde aber für viele Zwecke. z. B. für

chienen. zu weich fein. und feßt man daher nachträglich genau abgewogene

engen Spiegeleifen. Ferromangan oder Silicium-Ferromangan zu. bis eine in

** nz analoger Art durchgeführte Schmiedeprobe den gewünfcljten Stahlbruch ergibt.

' Das fertige Metall wird in einen Vorherd. und aus diefem nach Auffteigen

Schlacken in gleiche Ingots abgelaffen. Eventuell kann man dazu auch trans

. grtable Gußpfannen benußßen. und das Martin-Metall auch direct zum Gießen
* i* von Walzen. Herzftücken. Triebrädern u. f. w.. kurz von Gußftücken benußen. welche

eine höchftmögliche Feftigkeit erfordern. Der Siemens-Martin-Proceß reicht in der

“ Productionsmenge zwar noch lange nicht an das Beffemern heran. bietet aber unter

.den beftehenden Verhältniffen fo viele Vortheile und liefert ein fo gutes Material.

,_ daß er einer immer größern Ausdehnung entgegengeht. Vor allem ift die Anlage

*4 „ wohlfeiler. da die in Anfchaffung und Betrieb koftfpielige Dampfmafchine und das
j iebläfe. fammt allen Nebentheilen hinwegfällt. Von dem koftfpieligen Beffemer

h_ fen wird verhältnißmäßig nur ein kleiner Theil verbraucht; das Alteifen ift viel

ach weit billiger und in den meiften Fällen auch rein genug. Befonders die

'glten Eifenfchienen wandern maffenhaft in die Martinhütten. die deshalb auch

' meift fich an die Bahnhöfe anfchließen. Auch der Beffemerproceß liefert fo viel

Gußfchalen. abgefchnittene Schienenenden u. f. w.. daß häufig neben einer Beffemer

_nlage auch ein Martinofen nothwendig wird. Erft feitdem die Martinwerke

_* nen bereiten Käufer für altes Eifen bilden. fieht man. wie viel davon vorhanden

*. wie viel bisher mit Schutt und Kehricht verftürzt wurde. Ein eclatantes Bei

iel bilden manche Brunnen. die auf folchem aufgefchütteten Terrain angelegt

urden. indem fie meift ein eifenhaltiges Waffer liefern. Der größte Vorzug des

artinirens liegt in der Leichtigkeit. mit der man die Qualität des *Products

m voraus beftimmen und controliren kann. Bei dem ftürmifchen Beffemerproceß.

_er eine Charge in höchftens 1/2 Stunde fertig macht. ift diefe Controle natürlich

fchwert. vor allem. wenn man den Nachkohlungsvorgang mit Spiegeleifen nm

ehen will. während die 6-8 Stunden. die eine Martinofen-Operation erfordert.

atürlich zu den mannicljfaltigften Proben Gelegenheit geben. fodaß man z. B. den

ohlenftoffgehalt in Grenzen von 0.095 Proc. - halten kann. Ein Uebelftand bleibt.

*aß man nicht immer gutes Altmaterial auftreiben kann und daher jede Charge

iner Controle befonders auf den Phosphorgehalt unterwerfen muß. Von Prohaska

.nd Ehrenwerdt in Graz und Leoben ift daher verfucht worden. das Alteifen durch
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reine geröftete Eifenerze. die mit Roheifen zu Blöcken umgegoffen werden. zu erfeßßen.

und Siemens benußt ebenfo fein direct dargeftelltes Renneifen vorzugsweife im

Martinofen. Die härtern Sorten des Martinftahls find fo gut. daß die Probeftäbe

nah dem Ansrecken häufig von den Mafhinenfhloffern als Drehftähle benußßt werden.

Werden erft alle alten fhlehten Eifenfchienen durh Beffemer- oder Martin

fchienen erfeßt fein. fo wird zwar die Abnußßung eine geringere werden; was dann

aber endlih doh befeitigt wird. das geftaltet fih zum vorzüglihften Material für

den Martinproceß.

Der Erfolg des Beffemerns und Martinirens ift. wie wir fehen. von der An

wendung vorzüglihen Rohmaterials wefentlih bedingt.

Das Roheifen aus den fo maffenhaft auftretenden unreinen. befonders phos

phorhaltigen Eifenerzen konnte nur zum Guß. oder nah dem altmodifhen Puddel

proceß als Shweißeifen verwendet werden. Mit dem Shwefel der Erze konnte

man fih zur Noth durh Röften oder Auslaugen. endlih durh reihlihen Kalk

oder Manganerzzufhlag abfinden. der Phosphor aber. obwol man ihn ebenfalls

auszulaugen verfuht hat. blieb im Roheifen zurück und ging auh theilweife ins

Puddeleifen über. Beim Roheifen zeigte fih unter Umftänden ein Phosphorgehalt

fogar vortheilhaft. indem er das Eifen dünnflüffig maht. was z. B. den nord

deutfhen Hütten beim Potterieguß (Kohgefäße) zu ftatten kommt. So erhält

man fehr leihte. billige Waare. die aber zerbrehlih ift. während z. B. ein aus

dem fehr reinen mariazeller Eifen (Steiermark) gegoffener Kohkeffel fih platt zu

fammendrücken ließ. ohne zu brehen. Beim Stabeifen ift der Phosphor dagegen

ftets verderblih. befonders für den Confumenten. Wenn der Shmied phosphor

haltiges Eifen in der Rothglut fhmiedet. fo zeigt es fih gefhmeidig und leiht

zu formen. Er hütet fih aber wohl. es kalt zu bearbeiten. und überläßt es feinem

Abnehmer. zu erproben. daß ein folhe. phosphorhaltiger Eifenftab fhon beim Hin

werfen zerfpringt. Beim Shwefel geht es umgekehrt; hier ift das Eifen roth

brühig. bei Phosphor kaltbrühig. Man hat fhon viele Anläufe gemaht. den

Phosphor aus dem Eifen zu eliminiren: durh Zufäße von Chlorcalcium. Einblafen

von Wafferdampf. Aufwerfen von Salpeter. fhließlih nah Krupp durh kurzes

Umrühren des flüffigen Roheifens mit gefhmolzenem Eifenoxhd. das bei verhält

nißmäßig niedriger Temperatur den Phosphor aufnehmen foll. Es ift fiher. daß

auh der Phosphor. ja diefer zuerft beim Puddeln verbrennt und in die Shlacke

geht. daß aber das ftets im Ueberfhuß vorhandene metallifhe Eifen den Phosphor

immer wieder aufnimmt. befonders wenn eine kiefelfätlrereiche Shlacke vorhanden

ift. indem diefe ftärkere Säure die gebundene Phosphorfäure wieder freimaht.

Ju der Beffemerbirne mit ihrem aus Kiefelfäure beftehenden Futter kann begreif

liherweife kein Phosphor eliminirt werden.

Zwei englifhe Ingenieure. Thomas und Gilhrift. faßten nun den ganz rihtigen

Gedanken. diefes faure durh ein bafifhes Futter zu erfeßßen und während des

Blafens felbft ftarke Bafen. wie Kalk oder Magnefia. hinzuzufügen. welme die

entftehende Phosphorfäure fofort fixiren.

Diefer Gedanke ift heutzutage. nahdem die anfänglihen praktifhen Shwierig

keiten überwunden. zu dem wihtigften Fortfhritt der Eifeninduftrie geworden.

Uniert-Zeit. 1884. 11. [-1
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, Schon vor vielen Iahren hatte man in Steiermark den dort vorkommenden

fehr reinen Magnefit nach dem Brennen mit etwas Thon vermifcht zu Steinen

geformt und fo ein vorzüglich feuerfeftes bafifches Material für Puddelöfen erhalten.

Hätten die fteierifchen Eifenforten Phosphor enthalten. fo hätte man fchon damals

die Verbefferung beobachten müffen. Es war die Güte des Materials geradezu

ein Hemmniß der Erfindung. Im wefentlichen haben Thomas und Gilmrift ein

ganz analoges Fnttermaterial benußt. nur daß fie aus Mangel an reinem Mag

nefit gebrannten Dolomit anwendeten. ein Gemifm von Magnefia mit Kalk. das

den Nachtheil bietet. daß leßterer durch Anziehen von Waffer aufquillt und zerfällt.

Erft durch fehr hohe Temperatur erhält man hinreichend fefte und auch gegen

Luftfeuchtigkeit widerftandsfähige Steine. Ießt wird viel in Herftellung von

Magnefia aus dem ftaßfurter Chlormagnefium und in der Abfcheidung von Kalk aus

dem Dolomit experimentirt. augenfcheinlich. um für den Thomasproceß das nöthige

Futtermaterial zu liefern. Es kommt übrigens hierbei weniger auf die Wider

ftandsfähigkeit gegen die Hiße. als auf die mechanifche Feftigkeit an. welche den

Angriffen der großen. gewaltfam bewegten Eifenmaffen ftandhalten foll. Viel

fältig hat man auch organifche Subftanzen. wie Melaffe und Theer. die beim

Erhißen Kohle hinterlaffen. als Bindemittel benußßt. Die Hauptfchwierigkeit

machen die Blafedüfen. welche nur aus Thon fich formen laffen und mit dem

bafifchen Futter leicht zufammenfchmelzen. Um das Futter zu fchonen. wird auch

gebrannter Kalk in reichlicher Menge während des Blafens in die Birne ein

geworfen. der die gebildete Phosphorfünre aufnimmt. Der Proceß verläuft fonft

dem Beffemern analog. nur daß man etwas länger bläft. überbläft. um den Phosphor

ficmer zu entfernen. und dann lieber in einer zweiten Birne mit faurem Futter die

Rückfohlung vornimmt. um' ja nicht wieder Phosphor ins Eifen zurückzuführen.

Der Hauptvortheil des Thomasfirens ift erft in neuefter Zeit hervorgehoben

worden. nämlich der. daß hierzu gerade die Eifenforte am geeignetften ift. die

fich in Hohöfen am billigften herftellen läßt. Der Phosphor. den man fonft als

Feind betrachtete. ift beim Thomasproceß die befte Hülfe geworden. indem er als

wärmegebendes Material auftritt. gerade fo wie beim Beffemerroheifen der

'Graphit und das Silicium. Man braucht daher das Eifen nicht fo ftark zu

kohlen. kann den Brennftoff im Hohofen auf das Minimum herabfeßen und alle

die billigen phosphorreicmen Erze verwenden. wie fie z. B. der Iura in der

Minette von Luxemburg. Lothringen und zu Ilfede bietet. Man bläft auf ein

fogenanntes Affinireifen. welches man fonft nur erzeugte. wenn der Hohofen nicht

mehr recht in Ordnung war. Aus diefem geringen und fehr billigen Material

entfteht ein dem beften Beffemerftahl vollkommen ebenbürtiges Flußeifen. Hiermit

hat dann die Nolhwendigkeit des Puddelbetriebes aufgehört und das Puddeln ift

auf den Ausfterbeetat gefeßt. Schon heute beträgt das Beffemerz Martin- und

Thomasmetall circa 4 Mill. Tous per Iahr. und es ift zu erwarten. daß feine

Menge befonders in der Richtung des Thomasfirens noch beträchtlich wacmfen wird.

Große Oefen. heißer Wind. Gicmtgafe find die Schlagworte des modernen Roheifenz

Beffemer5 Thomasz Martinz Maffenflußeifen die des Schmiedeeifenproceffes.



Osmanifhe Staatsmänner.

11.-)

Ga vril-Pafha Kreftovii. Generalgouverneur Oftrumeliens.

Es würde. meiner Meinung nah. ein Irrthum fein. wenn man die Ernen

nung Gabriel Kreftoviös. oder. wie ihn die Türken feither nannten. Gavril

Efendüs. als einen ausfhließlihen Triumph der ruffifhen Politik auffaffen wollte.

Ganz im Gegentheil theilen fih wol bei der Entfheidung der Frage über den

oftrunlelifhen Generalgouverneur. die nur anfheinend lange in der Shwebe

gewefen. das petersburger Cabinet und die Pforte in die für beide ziemlih gleih

bemeffenen Vortheile. Auh wird kaum jemand. der den bezüglihen Verhältniffen

näher geftanden. behaupten wollen. daß eine andere Wahl wie diejenige. über

welhe man fih fhließlich geeinigt hat. in irgendeinem Augenblick der muthmaß

lich nur pro tot-nut geführten Unterhandlungen wahrfheinlih gewefen fei. Na

mentlih ftand einer Verlängerung des Mandats Aleko-Pafha? niht nur das

fehr entfhiedene Veto Rußlands. fondern zugleih auh die ganz unzweifelhafte

perfönlihe Abneigung des Sultans entgegen. Im wefent(ihen.gründete fih die

felbe darauf. daß der osmanifhe Monarch es dem feitherigen oftrumelifhen

Generalgouverneur niht zu verzeihen vermohte. früher freundfhaftlihe Beziehungen

mit Midhat-Pafha unterhalten zu haben. und zwar felbft während der Zeit. wo

leßterer fih bereits in entfhiedener Unguade befand. Im befondern wurde es

Aleko-Pafcya an höhfter maßgebeuder Stelle zu Konftantinopel verübelt. zur Zeit.

als er felber die Pforte zu Wien diplomatifch vertrat. den geftürzten und exilirten

Minifter dort im türkifhen Botfhaftshotel empfangen und beherbergt zu haben.

Auh zog diefes Vorkommuiß die Rückberufung von Wien und die einftweilige Ver

feßßung des nahmaligen oftruimelifhen Valh (Aleko) in Disponibilität unmittelbar

nah fih. Als leßterer zwei Iahre dauah auf den vielumworbenen Poften nach

Philippopel gefendet wurde (Mai 1879). war das ausfchlaggebende Motiv für

den Sultan wol dies.. daß er ihn dadurh von Konftantinopel entfernen wollte.

Es hat nämlih viel Wahrfheinlihkeit für fih. daß man damals im Iildis-Kiosk

fih der Befürchtung hingegeben habe. Aleko könne in Stambul im Midhat'fhen

k) Vgl. ..Osmanifche Staatsmänner. l. Kurd-Mehemed-Said-Pafha". in ..Unfere

Zeit". 1883. l. 208 fg.
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Intereffe wirken. Heute. nach dem am 8. Mai 1884 erfolgten Tode des leßtern

jedoch (er ftarb an einem krebsartigen Gefchwür). bleibt folmer Gefichtspunkt ganz

außer Betracht. f

Es fpricht nicht für des ehemaligen oftrnmelifchen Valh Beobachtungsgabe

und Urtheilsfähigkeit. daß er fich über feine vollkommene Ausfichtslofigkeit in

Betreff einer Erneuerung feiner Stellung auf weitere fünf Iahre hat täufchen

können. Allerdings ift er vor mehrern Iahren während feines in der türkifchen

Hanptftadt verlebten Urlaubs feinem Range entfprecljend durch Abd-nl-Hamid mit

Auszeimnning empfangen. zur Tafel gezogen und mit dem Großeordon des Os

manieOrdens decorirt worden. Allein nähere Beziehungen zur türkifchen Regierung

entfprangen daraus für ihn nicht. und namentlich blieb er den maßgebenden

Perfönlichkeiten. vornehmlich Kütfchück-Said-Pafclja. dem damaligen und auch

jeßßigen Großoezier. fern ftehend. Möglicherweife hatte leßterer noch befondere.

der eigentlichen Politik angehörende Gründe. welche ihn beftimmten. feinerfeits

der Wiederernennung Alekols entgegenzuarbeiten. Bekanntlich ift das Programm

des heutigen osmanifchen Premier auf ein Balanciren zwifchen den Extre

men geftellt. Innerhalb der Balkanhalbinfel namentlich ift er bemüht. fich eine

Mittelftellung zwifchen den fich dafelbft bekämpfenden Hanpteinflüffen. dem ruffi

fchen und öfterreichifchen. zu fichern. Je mehr nun diefer leßtere neuerdings die

Oberhand gewonnen zu haben fcheint. defto entfchiedener fucht der Großvezier Füh

lung mit Rußland zu behalten. Im umgekehrten Fall würde er das nämliche

politifche Pianöver in der entgegengefeßßten Richtung vollziehen. Es ift aber That

fache. daß der ehemalige Valh von Oftrumelien in den jüngften Iahren nach

Oefterreiclj hinüberneigte. Ebendeshalb mng es Said-Pafcha opportun erfchie

nen fein. die fich bietende Gelegenheit. feinen Functionen ein Ziel zu feßßen. nicht

unbenußt vorübergehen zu laffen.

Das waren die türkifchen Beftimmnngsgründe wider eine Verlängerung der

Amtsdauer des in Rede ftehenden Generalgouverneurs. Was diejenigen Ruß

lands zu feinem in die nämliche Richtung fallenden Proteft betrifft. fo find fie

aus der ihn begleitenden Erklärung des zarifchen Gonvernements nur zum Theil

erficljtlich. Mit den angeführten Motiven verbanden fich andere ohne Zweifel.

die man nicht nennen konnte. Aleko war bemüht gewefen. eine Stüße nicht nur

in Oefterreich. fondern auch in der bnlgarifchen Nationalpartei zu finden. Wenn

fich unter feiner Verwaltung leßßtere bereits zu bilden begonnen. fo war zu be:

fürchten. daß bei einer Verlängerung feines Mandats um weitere fünf Iahre ihre

Bedeutung und Stärke noch erheblich zunehmen würden. Eben dies aber fchcint

man in Petersburg am meiften perhorrefcirt zu haben.

Zunächft noch einige Worte über die Umftände. welche die beiden. in der be

züglichen Frage den Ausfchlag gebenden Mächte. die Türkei und Ziußland. auf die

Verftändigung rückficljtliclj der Wahl Gabriel Kreftoviäs felber hingeführt haben.

Gewiß ift ein Haupttheil der Gründe. welche vor fünf Iahren die Ernennung

feines Amtsvorgängers veranlaßt hatten (abgefehen von der beabfichtigten Entfer

nung von Konftantinopel). auch für ihn felber in Betracht gekommen. Vor allem
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der. daß es. ähnlich wie damals. fo auch heute. an jeder andern. für den bezüg

lichen hohen und wichtigen Poften geeigneten Perfönlichkeit entfchieden fehlte. An

den frühern Generalgouverneur des Libanon. Ruftem-Pafclja (den italienifchen

Grafen Marini). hat man fchwerlich jemals ernftlich gedacht. Nicht nur ftand ihm

der Einwand entgegen. nicht der orthodoxen Kirche anzugehören. fondern vor

allem auch der. nicht Bulgare zu fein. Nachdem. nicht ohne Bezugnahme auf

feine allerdings nur halbblütige bulgarifche Nationalität. der erfte oftrumelifclje

Valh ernannt worden war. darf man annehmen. daß für alle Folgezeit der

in Rede ftehende Poften nur einem Landesangehörigen zufallen werde. Diefer

wicljtigen Bedingung aber vermochte gerade Gabriel Kreftovie im ftrengften

Sinne zu entfprechen. Er ift nicht nur der Abftammung nach Bulgare vom

reinften Waffer. fondern er redet auch das bulgarifche Idiom als feine Mutter

fpraclje. wührend im Gegentheil Aleko fich als folcher des Griechifchen bediente und

es niemals zu irgendeiner Fertigkeit im Bulgarifcljen gebracht hat.

Damit verbindet fich in dem neuernannten Generalgonverneur die während

feiner vorangegangenen fünfjährigen Functionen als Generalfecretär und Director

des Departements des Innern in der autonomen Provinz gewonnene genaue

Kenntniß von deren Adminiftration wie ihrer vorwiegenden Intereffen und Be

dürfniffe. Ie mehr er bis dahin im eigentlichen Wortfinne die rechte Hand

*)lleko's gewefen. um fo ficherer durfte man fein. daß die Verwaltung unter feiner

perfönlichen Oberleitung die feither innegehaltene Bahn auch weiter verfolgen

und der Wechfel fich ohne Stöße und Erfchütterungen vollziehen werde.

Ju der höchften türkifchen Regierungsfphäre hegt man einen fcharf ausgefproche

nen Widerwillen nicht fowol gegen den häufigen Wechfel der Befeßung hoher

Poften. als vielmehr gegen die Verwendung neuer Perfonen auf denfelben. Gavril

Efendi Kreftovii durfte jedoch im Gegentheil für einen alten türkifchen Be

amten gelten. fchon in Anfehung der langen Amtszeit. die er. ehe er nach Oft

rumelien gefendet wurde. im directen Dienft der Pforte und zumeift in Stambnl

felber verbracht hatte. Auf die leßtere Epoche feines Lebens werde ich noch näher

zurückkommen. Zu manchen hochftehenden und einflußreichen Männern war er

während jener Zeit in Beziehung getreten. von denen noch heute der Haupttheil

am Leben und im Amt fich befindet. Ohne im eigentlichen Sinne gewann gratn

zn fein. am miudeften beim jeßtregierendexi Sultan felber. dem er kaum per

fönlich bekannt ift. befaß er dennoch. vielleicht infolge jener Gefcmmeidigkeit.

mit der er von Anfang an fich in jede Lage zu fügen und vor allem jeden An

ftoß zu vermeiden wußte. mehr Sympathien als Abneigungen in der maßgeben

den Region. So darf es kaum überrafcljen. daß der ruffifche Vorfchlag. ihn zu

*Llleko-Pafclja's Nachfolger zu ernennen. feitens der Pforte auf keinen Wider

ftand ftieß. Zwar war das türkifche Cabinet keineswegs über Gavril-Efendäs

Hinneigung zu der unioniftifcljen. d. h. die Vereinigung Oftrumeliens mit Bul

garien auftrebenden Partei im Unklaren verblieben; desgleichen nicht über die

Beeinfluffung feiner leßßten Haltung durch Rußland. Auch endlich wol nicht

darüber. daß. wie ein glaubwürdiges Gerücht behauptet: wefeutliclj er felbft es

gewefen ift. der den feinerzeit vielbefprocheneu Conflict zwifchen Aleko .und__dem
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ruffifchen Generalconful Krebel nach Möglichkeit zu verfchärfen und Oel in die

Flamme zu gießen verfncht hat. Allein man kannte auch feine Aengftlichkeit und

Unentfchloffenheit. feine Abneigung gegen entfcheidende nnd durchgreifende Ent

fchlüffe. und die ihm eigene Unfähigkeit. begonnene Dinge zu einem gedeihlichen Ende

zu führen. Ein Mann diefer Gattung. fo glaubte man wol mit einigem Recht vor

ansfeßßen zu können. werde auf dem ihm beftimmten hohen Poften weder zu wenig

noch zu viel thnn und fo der Türkei keine Verlegenheiten fchaffen. Vor allem

werde der fchließlich unausbleibliche materielle Fortfchritt Oftrnmeliens unter feiner

Amtsführung doch in engere Grenzen gebannt bleiben und den. wie man in

Stambul annimmt. auf dem Beharren im Statusquo angewiefenen türkifchen

Zuftänden nicht gefährlich werden.

Ueber die Gründe. welche Rußland zur Wahl Kreftoviäs beftimmt haben.

verbleibt mir. nach dem foeben Bemerkten. nur wenig noch zu fagen. Es mögen

darunter manche fein. die fich heute dem genauern Einblick noch entziehen. Eine

intime Verbindung zwifchen dem neuernannten Generalgouverneur und dem ruf

fifchen Generalconful dürfte namentlich in den leßten drei Iahren exiftirt haben.

Immerhin jedoch weiß man zu conftatiren. daß diefelbe kaum in irgendeinem

Falle an die Oeffentlichkeit getreten ift. Dabei begreift es fich. daß. wenn. wie

anzunehmen ift. die ruffifche Politik ihr Auge bereits feit längerer Zeitauf den

in Rede Stehenden als ihren künftigen Candidaten gerichtet hatte. fie zugleich

intereffirt war. ihn nicht vorzeitig zu compromittiren. Auch ift ihr leßteres zu ver

meiden in dem Maße gelungen. daß in weitern Kreifen feither Kreftovie kaum

jemals den Verdacht. ein Parteigänger der Ruffen zu fein. erregt hatte. Bei

anderer Zeitlage und. falls noch die Prineipien und Tendenzen Ignatiew's in

Petersburg vorherrfchend wären. würde man dafelbft muthmaßlich als General

gouvernenr der autonomen Provinz einen fchneidigern und namentlich entfchloffe

nern Mann vorgezogen haben. Allein für die nächften fünf Iahre dürfte Kreftovic':

der rechte fein. nämlich derjenige. der in Rußlands Intereffe eine hinhaltende.

nichts preisgebende. aber ebenfo wenig über die ihm vorgezeichnete Grenze hinaus

greifende Politik am beften führen wird. So der mnthmaßliche ruffifche Stand

punkt bei der bezüglichen Entfcheidung! Augenfmeinlich ift die kältefte Ueberlegung

allein für ihn ausfchlaggebend gewefen!

Gabriel Kreftovie ift innerhalb der heutigen Provinz Oftrumelien. im Städtchen

Kotel. von nicht unbegüterten bulgarifchen Aeltern geboren worden. Das Iahr 1824

wird meiftens als dasjenige feiner Geburt bezeichnet. Andere verlegen diefelbe um

zwei Iahre weiter zurück. nach 1822. Er ift mithin ein angehender Sechziger.

obfchon er äußerlich allerdings einen ältern Eindruck macht. Ueber feine Knaben

zeit fehlen zuverläffige Nachrichten. Nur das Eine fteht feft. daß er in Kotel

felbft bereits von einem nm jene Zeit dort fich aufhaltenden wiffenfchaftlich ge

bildeten Bulgaren in Anbetracht der Verhältniffe ausnahmsweife guten Unter

richt erhielt. Wie es gefchehen. daß er dennoch früh fchon. d. h. bereits als

Zwölfjähriger. in das Haus des fpätern Generalgouverneurs vou Samos. Ste

fanaki-Bei-Bogorides. des Vaters von Aleko-Pafcha. faft an Kindesftatt auf
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genommen wurde und dafelbft feine Erziehung erhalten hat. ift mir dunkel

verblieben. Er ift infolge diefer glücklimen und für feine Zukunft entfmeiden

den Shickung Pflegebruder des um fünf bis fechs Iahre ältern Aleko gewor

den. Stefanaki-Bei-Bogorides. fein Pflegevater. bewohnte damals fhon Kuru

Tfmesme. ein hriftlimes Dorf am Bosporus. etwa eine Stunde von Kon

ftantinopel entfernt. Nicht hart am Ufer gelegen. fondern durh verfmiedene

Banlichkeiten davon getrennt. aber mit dem freien Ausblick auf die Meerenge.

befindet fim dort ein ftattlimer. heute Aleko-Pafcha gehöriger Konak mit Garten.

Derfelbe ift von feinem Vater Stefanaki-Bei gebaut worden. und dies dürfte die

Stätte fein. wo der junge Kreftovii feine höhere Erziehung erhalten. Leßtere war

allem Ausfehen nach eine äußerft forgfältige. Allein fie war doh vorwiegend auf

die Erlernung zunächft des Griemifmen bafirt. Die Lehrer. welme den jungen

Gabriel unterrimteten. fcheinen auh faft ausfchließlim diefer Nationalität angehört

zu haben. Daß er felber darüber das Bulgarifme nimt verlernte. erklärt fim

durh die Abftammung Stefanaki-Beüs felber von leßterer Nation. (Bogorides.

fein Familienname. der danah auf feinen Sohn Aleko übergegangen ift. bedeutet

im Griemifmen ..der Bulgare".) Später fand Gabriel Gelegenheit. fim auh das

Franzöfifche. im befondern aber eine bedeutende Fertigkeit in der türkifmen Sprahe

anzueignen. Sein Pflegevater legte auf leßßteres Studium um fo mehr Gewimt.

als er den jungen Mann für die Beamtencarriere im osmanifmen Civildienft

beftimmt hatte. Gabriel empfing daher frühzeitig auh Unterweifungen durh einen

befonders befähigten Chodfha (d. h. mufelmanifchen Geiftlimen oder Imam) in

der türkifmen. wie bekannt fehr fhwer zu erlernenden Shriftfprahe. Auh warf

er fich mit jenem frühreifen. das Nüßlimfte und Förderlimfte fcharf herauserken

nenden Urtheilsvermögen gerade vorzugsweife auf leßteres Studium. Daneben

blieb die Hinneigung zur bulgarifmen Heimat und zu deren Sprache ein harak

teriftifmer Zug in ihm. Bereits um Ausgang der dreißiger Iahre war er im

Intereffe der leßtern literarifm thätig. wie er denn auh danach eine Zeit lang

Redacteur der ..Llgars11z- lcnitiei" gewefen ift. Gabriel tireftovie mag das

20. Lebensjahr überfchritten gehabt haben. als Stefanaki-Bei zu dem Entfmluß

kam. ihn nah Paris zu fenden. Dort lebte er als Student. indem er fich

wefentlim mit der Remtswiffenfchaft befhäftigte. Wie weit er es zu derfelben

Zeit im Erlernen des Lateinifmen gebraht. konnte von mir nimt ausgemittelt

werden. ebenfo wenig die Iahre und kaum annähernd die Zeitdauer feines

Aufenthalts in der franzöfifmen Hauptftadt. Es war von Anfang an felbftver

ftändlim und entfprah befonders auch den perfönlimen Wünfmen wie Intereffen

feines Pflegevaters. daß er dafelbft eine enge Fühlung mit den Beamten der

osmanifmen Botfhaft unterhielt. Auh nimmt man wol nimt unbegründeterweife

an. er habe um jene Zeit fim felber die diplomatifche Carriere im türkifmen

Dienft als Lebensberuf vorgefeßt. Und zwar um fo mehr. da Aleko bereits in

diefelbe eingeführt worden war und felber fim in Paris befand. Was dem Streben

des jungen Kreftoviö dabei als Hinderniß entgegentrat. ift nimt mehr klar. Im

habe jedoh zu erwähnen. daß man behauptet. es fei eine Art Eiferfuht Stefa

naki-Beüs gewefen. die leßßtern veranlaßt hat. ihn nimt diefelben Ziele wie feinen



2x6 gWUnfere Seit.

leiblichen Sohn Aleko verfolgen und dabei möglicherweife diefem zuvorkommen zu

laffen. Gewiß ift indeß. daß nach feiner Rückkehr aus Paris Gabriel fich zunächft

das Studium des türkifchen Rechtes angelegen fein ließ und daffelbe mit Hülfe

aller verfügbaren Mittel mit großem Eifer betrieb. Unter folchen Umftänden und

bei dem Einfluß feines Pflegevaters konnte es nicht ausbleiben. daß diefer ihm

bald die Stelle eines Beifißers (Affeffors) im fogenannten gemifchten Handels

gericht zu verfchaffen vermochte. Minder begreiflich ift die lange Zeit. während

welcher er in diefer an und für fich immerhin doch nur fehr unbedeutenden Stel

lung verblieben ift; ebenfo daß er nicht felber im höhern Maße bemüht gewefen.

fich aus derfelben heraus und vorwärts zu bringen. An diefe feine Verwen

dung im türkifchen Staatsdienft und zu Konftantinopel felbft fchloß fich erft viel

fpäter eine andere außerhalb der Hauptftadt an. Auf Veranlaffung Stefanaki

Bei's begleitete er denfelben bei deffen Ernennung zum Gouverneur der mit

einer autonomen Verwaltung belehnten Infel Samos dorthin. zunächft in der

Eigenfchaft eines Secretärs. Dabei fand er zum erften mal Gelegenheiß fein

reiches Wiffen und zugleich feine unermüdliche Arbeitskraft zur Geltung zu bringen.

Wie lange er dort verblieben. vermag ich nicht feftzuftellen. Seine Rückkehr nach

Konftantinopel indeß fcheint mit dem Tode feines infolge jener Ernennung in den

Fürftenftand erhobenen Pflegevaters zufammengetroffen zu fein. Eine eigentliche

hervorragende Stellung gewann Kreftoviö felbft auch jeßt noch nicht. Da

gegen war er in den meiften von ihm befuchten türkifchen Hänfern gern gefehen;

um fo mehr. weil er in feinem äußerlichen Auftreten jeden Unterfchied von den

Gewohnheiten' und Eigenheiten der herrfchenden (türkifchen) Nationalität zu accen

tuireu oder auch nur bemerkbar zu machen forgfältig vermied. In nur [ofen

Beziehungen ftand er zum Phanar. Worauf fein Streben damals gerichtet

gewefen. ift fchwer erfindlich. Am wahrfcheinlichften dürfte es fein. daß er für

eine fpätere Zeit die Stellung eines Muftefchars (Unterftaatsfecretärs) im tür

kifchen Iuftizminifterium für fich in Ausficht genommen hatte. Seine allgemeine

wie fachmännifche Bildung. daneben auch feine Arbeitfamkeit würden ihn zur

Ausfüllung des betreffenden Poftens in einem hohen Maße befähigt haben. In

deß war die Zeit noch nicht gekommen. wo man an maßgebendem Orte geneigt

gewefen. dergleichen wichtige Stellungen ohne ein ganz ansnahmsweifes Motiv

einem Chriften zu überantworten.

Gavril-Efendi Kreftoviö gelangte daher vorerft nach langen Dienftjahren nur

zur Würde eines Präfidenten des Handelsgerichtsf in das er zuerft. wie er

wähnt. als Affeffor eingetreten war. um danach Vorfißender des erften Civil

tribunals von Konftantinopel zu werden. In diefen beiden höhern Stellungen

gelang es ihm. fich auch nach europäifcher Seite hin Freunde zu machen. Man

erkannte an. daß er im Unterfchied zu feinen Vorgängern unterrichtet. und zu

gleich ein Mann von Rechtsfinn und Billigkeit. wie im allgemeinen ein eoncilianter

Charakter fei. Allein darüber ging feine öffentliche Schüßung nicht hinaus. Daß

er felber in den betreffenden Stellungen fich wohl gefühlt oder Genüge gefunden

habe. läßt fich nicht annehmen. Vor allem auch darum nicht. weil die Befoldung

eine der Arbeitslaft nicht entfprechende war. Diefes mußte für Kreftovie um
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fo empfindliher werden. weil er vor mehrern Iahren bereits in den Eheftand

getreten und Familienvater geworden war. Die Beziehungen des vornehmen

Haufes. in dem er feine Erziehung erhalten. waren beftimmend dafür gewefen.

daß er eine junge Griechin aus befferm Stande zur Gattin gewählt hatte. Ueber

diefe feine Ehe ift in Konftatntinopel feinerzeit und danach auh in Philippopel

viel geredet worden. Manhe Unwahrheiten mögen darüber in Umlauf gefeßt

worden fein. Fran Kreftovii hatte. neben dem Ruf einer großen Shönheit.

auch zugleih den einer klugen Frau. welher es gelungen fei. ihren Ehemann

unter den Pantoffel zu bringen. Im übrigen wurde nihts Anftößiges erzählt.

es fei denn. daß der überwiegende Einfluß. den fie in Familienangelegenheiten

auszuüben verftanden. dafür verantwortlih zu machen fei. daß des Ehepaars

jeßt etwa vierundzwanzigjähriger Sohn fih niht mit dem bulgarifhen Namen

Kreftoviö. fondern mit deffen griechifher Ablautung Chriftides zeimnet.

Die erfte Wahl eines Generalgouverneurs für Oftrumelien. welhe. wie be

kannt. auf Aleko-Pafcha fiel (April 1879). fand Gabriel Kreftoviä auf dem

Poften eines Präfidenten des erften konftantinopeler Civiltribnnials. Man wollte

neuerdings 'dort wiffen. daß er damals bereits ein Concurrent feines Pflege

bruders gewefen und neben demfelben im geheimen als Candidat aufgetreten fei.

Daß ihn leßßterer danach zu feinem Hanptrathgeber auserkoren. ihn als feine

rehte Hand verwendete und zum Gencralfecretär der Provinz wie zum Director

des Departements des Innern derfelben vorgefhlagen. als welher er danah

fungirte. macht diefe Angabe jedoh wenig wahrfheinlih. Die neue Stellung

Gabrieks war eine gute. Namentlih unterm pecuniären Gefihtspunkt mußte fie.

im Vergleih zu der. welhe er bis dahin im türkifhen Dienft eingenommen. den

Anfprüchen deffelben und feinen Wünfchen im hohen Maße genügen. Er bezog

in Philippopel fortan monatlih 125 türkifhe Pfund. d. h. mehr als 2300 Mark.

Allein mit der ihm eigenen Aengftlihkeit glaubte er vorerft 'niht an die Dauer

der autonomen Provinzialverwaltung. indem er die beiden Fälle der Wiederver

einignng mit den directen Befißßungen des Sultans oder mit dem Fürftenthum

Bulgarien als Alternative ins Auge faffen zu müffen meinte. Dem auh war

fein anfängliches Auftreten in dem neuen Gefhäftskreife mit reifliher Ueberlegung

angepaßt. Zum Erftannen von ganz Philippopel erfhien er dafelbft niht im

volksthümlihen Kalpak. fondern im türkifhen Fes. Daß er damit anftieß. ftand

außer Frage. Allein am wenigften ließen gerade diejenigen fih dadurh beirren.

welhe ihn näher kennen gelernt hatten. Für die in feinen fhwer zu ergrün

denden Charakter Eingeweihten unterlag es fchon damals keinem Zweifel. daß

mit feiner Wahl zum Generaldirector der bulgarifhen Sahe ein vertrauenswür

diger Diener gewonnen worden fei. Andererfeits hatte er zugleich feinen Credit

in Konftantinopel neu befeftigt und felbft wefentlih vermehrt.

Ih kann. weil mir fihere Anhaltspunkte dafür fehlen. niht im einzelnen auf

die Amtsführung durch Gabriel Kreftovii in Oftrumelien als Gencralfecretär

und Director des Departements des Innern eingehen. Nah feinen Antecedentien
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mußte man darauf vorbereitet fein. daß er fich feine feitherigen nahen Beziehungen

zu Aleko zu wahren wiffen werde. Auch ftimmen alle Berichte aus den erften

Iahren nach beider Amtsantritt darin überein. daß fie Hand in Hand gegangen

feien. Ebenfo wenig ift die Annahme berechtigt. daß fpäter irgendwelche ernfte

und tiefer greifende Differenzen zwifchen ihnen plaßgegriffen hätten. Iedenfalls

hat während jener fünfjährigen Epoche Kreftovii fich als ein großer Künftler

im Ber-bergen feiner wahren Abfichten und Pläne erwiefen. die wol von Anfang

an auf die einftige Nachfolge Aleko? hinausgelaufen find. Ia fo fehr gelang

ihm diefe Täuichung. daß noch bei den jüngften Erörterungen über die mög

lichen Candidaten für den vielumworbenen Poften fein Name entweder ganz

unerwähnt blieb oder doch nur an leßßter Stelle genannt wurde.

Daß er in den jüngften Iahren nahe Verbindungen mit den mehrfach wechfeln

den cuffifchen Vertretern zu Philippopel gehabt. ift. wie bereits bemerkt. mehr

als wahrfchejnlich. Allein thatfächlich zu Tage gekommen ift darüber nichts.

Auch darüber nicht. daß er nach türkifcher Seite hin. d. h. zu Konftantinopel.

Feine Caudtdatuyperfönlicl] in Anregung gebracht oder von anderer Seite her

ihr habe vorarbeiten laffen. Nur einmal. wenn ich mich recht erinnere. war er

feit feinem Amtsantritt (1879) in Oftrumelien in der osmanifchen Hauptftadt

pereöutich aulllejend und damals auch nur auf die Dauer von wenigen Tagen.

Diefe?, fein jeltherige-s Verhalten. welches eine Confequenz feines fo fehr zur Vor

fjche und Behutfamkeit neigenden Temperaments ift. dürfte zugleich ziemlich fichere

Schlüffe auch (lui fein demnächftiges als Generalgouvernenr ziehen laffen. Es

ift außerordentlich unwahrfcheinlich. daß er als folcher mit feinen unioniftifchen

Teudenzen offen hervortreten und namentlich daß er feine Sympathien für Ruß

land fiafk u-nd ljaudgteiflich accentuiren werde. Vielmehr hat man von ihm eine

dem Anichel" nach (Wale. d. h. den türkifcljen Intereffen äußerlich Rechnung

tragende Haltung zu gewärtigen. Einem jeden Conflict mit der Pforte wird er

nach Mögllml-*elt Z1ni) 'mit der feither bewiefenen Gefchicklichkeit aus dem Wege zu

gehen wiffen. Fur die autonome Provinz felber aber dürfte vorausfichtlich durch

ihn nur wenig geichehen. Und zwar ungeachtet feines ftarken Nationalgefühls. halb

aus Princip- wei( e( (linlätuigliclj fcmlau und einfichtig ift. um fich fagen zu kön

nen. daß es 'feder du Petersburg noch zu Stambul angenehm berühren würde.

falls Oftkulnellell zwifchen dem Fürftenthum Bulgarien und dem türkifchen Vilajet

Adrianopel zu Elche!) Blüte gelangen würde. welche diefe beiden leßtern in Schatten j

ftellen könnte. 0m Grunde genommen muß dies bedauert werden. Nicht nur im

zflrumeliichen- foudcr" zugleich auch im richtig verftandenen türkifchen wie bul

garifchen Juterejjei 'Nun für die Verbefferung der Zuftände. namentlich der mate

riellen. 'fowol de?: lm Norden des Balkan unabhängig gewordenen. wie in dem

füdlich dlEics Gebirges der Pforte verbliebenen Gebietes käme es vor allem auf

die Aufitefllmg ciiles den Fortfchritt repräfentirenden ftaatlichen Modells in ihrer

unmittelbaren Nahe an. Dazu wäre Oftrumelien. in Anfehung feiner Lage und

feiner Übrige)) daraus entfpringenden Verhältuiffe. im hohen Maße befähigt.

Nanrenfllch konnt? es. unter der Leitung eines einfichtigen und durch politifche

Nückfichten "ubeemflußten Generalgouverneurs. zur Kornkammer nicht nnr der
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türkifhen Hauptftadt. fondern zugleih auh einer fehr ausgedehnten Region werden.

Der Shiffbarmahung der Marißa von Philippopel bis zur Mündung in das

Aegäifhe Meer. felbft für kleine Dampfer. ftehen keine unüberwindlihen Hinder

niffe entgegen. Es käme mithin nur darauf au. daß der neue Generalgouverneur

fih vor allem über die gemeinfame Ausführung diefes Planes mit der Central

regierung verftändige. Allein gerade davon ift wol Gabriel Kreftovii fehr weit

entfernt.

Aller Wahrfheinlihkeit nah dürfte mithin feine bevorftehende Verwaltung der

autonomen Provinz in Betreff der Hebung des Wohlftandes wie der allgemeinen

Förderung ihres Gedeihens niht erheblihere Refultate als die Amtsperiode feines

Vorgängers zurücklaffen. Nah Ablauf der nähften fünf Iahre werden aber um

Oftrumelien her neue Verhältniffe beftehen. Die ruffifhe Kralle dürfte alsdann

vollkommen zurückgezogen worden fein und die abermalige Wahl eines General

gouverneurs alsdann im überwiegenden Intereffe des materiellen Fortfhritts der

Provinz erfolgen.

Aus der ..Gefhihte der flawifhen Literaturen von A. N. Pypin und V. D.

Spafovii. Nah der zweiten Auflage aus dem Ruffifhen übertragen von Trau

gott Peh" (Leipzig. F. A. Brockhaus) entnehme ih noh (Seite 165 des zweiten

Bandes). daß Gabriel Kreftovii als Shriftfteller auh in der bulgarifhen Kirhen

frage thätig gewefen und Verfaffer einer bulgarifhen Gefhihte ift (..l8t0rj,ja

blgarslca-J bisher nur ein Band. Konftantinopel 1869-71).



 

Gottfried Semper und die Architektur

der Gegenwart.

Von

Guitav Vortig.

[ll.

Indem wir der Würdigung von Semper's Bauten noch einen Abriß feines

Lebens voranfcmicken. thun wir es nur. um für die Charakteriftik des großen Bau

meifters und Kunftfchriftftellers den äußern Rahmen zu bieten. Für gewiffe

Partien ift das Lebensbild werthvoll. welches Friedrich Pecht im erften Bande

feines Buches ..Deutfche Künftler des 19. Iahrhunderts" gezeichnet hat; eine

erfchöpfende Biographie im großen Stil haben wir von l)r. Manfred Semper. zur

Zeit Baumeifter in Hamburg. zu erwarten. welcher fich der Gefammtfamilie Semper

gegenüber verpflichtet hat. auf Grund alles nur irgend verfügbaren Materials

dem dentfchen Volke und der gefammten Künftlerwelt ein Bild des Meifters zu ent

rollen. Mit diefer förmlich und feierlich übernommenen Pflicht ift zugleich das

alleinige Recht über das jeßt noch nicht veröffentlichte Acten- und Briefmaterial

verbunden. Diefe Thatfache wird uns in den Augen unferer Lefer um fo mehr

entfchuldigen. wenn wir hier keine umfängliche Lebensbefchreibung geben.

Gottfried Semper wurde am 30. Nov. 1803 zu Hamburg (in der Straße

Hopfenfack) geboren als der Sohn eines Wollfabrikanten. als das fünfte unter acht

Kindern. und in der reformirten Kirche zu Altona getauft. Seine Aeltern waren

Gottfried Emanuel Semper. welcher aus Schlefien nach Hamburg übergefiedelt

war und dort die einer hollündifchen Familie entftatmmende Iohanna Maria Waal)

geheirathet hatte. eine Tochter des Inhabers der Firma I. W. Paap. Semper?

Aelteru zogen im dritten Lebensjahre deffelben nach Altona. weshalb irrthümliclj

diefe Stadt als Geburtsort Semper? angegeben worden ift. Die günftige Ber

mögenslage und die ebenfo ftrenge wie forgfältige Erziehung im väterlichen Haufe

waren für Semper eine Gabe des Glückes. welche hoch angefchlagen werden muß.

Wie weit andere Iugendeindrücke. wie der Druck der Davouft'fchen Scliaren und

die Befreiung Deutfchlands von der Napoleonifchen Zwaugsherrfhaft. auf das

Gemüth des Knaben beftinnnend eingewirkt haben mögen. läßt fich nicht mehr

feftftellen.
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Nahdem er anfangs in eine Art von Kindergarten gefhickt worden war und bei

einem benahbarten Geiftlihen Vorbereitungsuinterricht genoffen. bezog er das Iohan

neum zu Hamburg und vollendete dort die Ghmnafialftudien mit großem Erfolg.

Er legte damals den Grund für feine nahmaligen epohemahenden Forfhungen.

für die volle wiffenfchaftlihe Beherrfhung eines ungeheuern kunftwiffenfhaftlihen

Materials. Noch kurz vor feinem Abgange zur Unioerfität war er mit fih felbft

in Zweifel. welchem Fahftuditnn er fih zuwendeu follte. In diefen Zweifeln

gab ihm wie eine Stimme von oben Beruhigung und Lebensrichtung die Unter

fhrift. welhe ein im Auditorium des Iohanneums hängendes Bild des Königs

*Illfons R'. (des Weijen) trug: ..Wlan inet-at nasei. ui8i act 11118" (soil. seieutias et

nrtes). Obwol nun Semper's Vater feinen Gottfried lieber als Inriften gefehen

hätte. drang der Wnufch des Sohnes doh durh: der für elaffifhe Sprahen und

mathematifche Studien begeifterte Iüngling wählte den von Senecca in. jenem Aus

fpruch gepriefenen Beruf.

So bezog er denn unter Zuftimmung feiner Aeltern am 17. Oct. 1823 die

Univerfität Göttingen und ließ fih als Student der Mathematik einfhreiben.

Er hörte aber niht blos die Vorlefungen der berühmten Vertreter diefes Fahes

Gauß und Thibaut. fondern auh diejenigen der Hiftoriker Heeren und Eihhoru.

Ganz befonders feffelten ihn aber auh die Vorträge des Archäologen Ottfried

Müller. Die damals fhon üblihe Vereinigung von elaffifhen. gefhihtlihen.

mathematifhen und arhäologifhen Studien hat Semper während feines ganzen

fernern Lebens beibehalten und jenen Gebieten eine förmlich urbildlihe Ver

einigung in feiner Perfon errungen. Mit feinem Spürfinn fand er fhon damals

heraus. daß Ottfried Müller in feinem berühmten. bahnbrechenden Buhe: ..Hand

buh der Archäologie der Kunft". niht blos als Kunftgelehrter gefhrieben. fondern

auch mit dem Auge des Künftlers gefehen und mit der Phantafie eines Künftlers

die Kunft der alten Welt aus deren eigenem Geifte reconftruirt hatte.

Am 30. März 1825 verließ er Göttingen mit dem Gedanken. als Artillerie

offizier in Preußen oder in den Niederlanden Dienfte zu nehmen. Zum Glück

gelangte diefer Plan niht zur Ausführung; vielmehr fah fih Semper zu dem

Entfhluß gedrängt. von feinen allgemeinern Studien nunmehr zu einem fpeciellen.

demjenigen der Arhitektur. überzugehen. Er begab fih zunächft nah Münhen.

wo Friedrih von Gärtner (1792-1847) als Profeffor an der Akademie und

Baumeifter (Ludwigskirche. Bibliothek. Ultiverfität. Feldherrenhalle u. f. w.) wirkte;

aber weder Gärtner's Romantik. noh Leo von Klenze's (1784-1864) Clafficis

mus (Glyptothek. Walhalla. Ruhmeshalle. Propyläen u. f. w.) vermohten den jungen

Semper zu befriedigen. Immerhin war es ganz gut. daß er zunähft durh jene

Shule in die Kenntniß des claffifhen und der mittelalterlihen Stile eingeführt

wurde. Nah kurzem Aufenthalt in Münhen wandte er fih nah Regensburg.

wo er dem Arhitekten Bülau bei der Aufnahme des dortigen Domes behülflih

war. In leßßterer Stadt verwickelte er fih in ein Duell mit einem Studenten.

toelhes feine Fluht nah Paris (1826) zur Folge hatte. Dort blieb er zunächft

bis zum Ende des Iahres 1827. nahm dann an den Hafenbauten in Bremen

theil und war während feines zweiten Aufenthaltes in Paris (Iuli 1829 bis
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Ende 1830) Zeuge der Iulirevolution. In Paris fchloß er fich an den aus Köln

gebürtigen Architekten Gau (1790-1853) an und arbeitete in deffen Werkftatt.

Gau hat fich nicht blos durch große Kunftreifen. fondern auch befonders durch

den Bau einer gothifchen Kirche bekannt gemacht. Noch mehr Einfluß auf den

jungen Semper hatte der gleichfalls aus Köln gebürtige Architekt Hittorf (1792

1862). Diefer war ein Gegner der Gothik und führte den Stil der italienifcljen

Renaiffance ein. leider nimt blos an Theatern. fondern auch bei Kirchenbauten.

Ganz befonders erwarb er fich Ruf durch die Früchte ausgedehnter Kunftreifen

im Süden; nachdem fchon Donaldfon 1820 auf die Bemalung der antiken Bau

werke und Sculpturen hingewiefen hatte. fchrieb auch Hittorf (1830) über die

farbige Architektur der Griechen und bahnte den nachmals von Semper fo energifch

vertretenen Standpunkt an. daß architektonifche und bildnerifche Werke bei den

Alten eine durchgängige Bemalung empfangen hatten.

Schon damals keimte in Semper ein Grundgedanke feines fpätern Lebens; er

vertrat die Anfchaunng. daß alle einzelnen Bauftile fich auf der Grundlage von

wenigen und dabei allen gemeinfamen Urformen entwickelt hätten. Um jene Zeit

hatte Cuvier daffelbe Entwickelungsgefeß für die Gefchichte der Thiere nach:

gewiefen; durch deffen Forfchungen angeregt. gerieth Semper auf die Idee. daß die

Urformen aller drei bildenden Künfte den Ausgangspunkt einer Stillehre bilden

müßten. Nach feiner Anficht waren urfprüglich alle drei bildenden Künfte eins

gewefen; in der Iugendzeit der Völker fei Architektur nur die Anordnung von

Plaftik und Malerei gewefen. und erft mit dem Verfall der Kunft fei erftere als

befonderer Zweig herausgetreten. Auch erwarb fich Semper großes Gefchick in

der Aquarell- und Oelmalerei. welche Fertigkeit ihm auf feinen fpätern Kunftreifen

fehr zu ftatten kam.

Nachdem nun Semper feine Bildung in Paris vollendet. unternahm er eine

Studienreife im großen Stil; befaß er doch die Mittel. um eine Kunftfahrt aus

zuführen. deren Umfang und Zeitaufwand für damalige Zeiten etwas Außerordent

liches war. So befichtigte er denn zunächft die Ueberrefte der alten Architektur

in Südfrankreich und arbeitete dann zwei Monate in dem ganz befonders ihm

gefallenden Genua. deffen Paläfte der Hochrenaiffance ihm eine geniale Dispofition

der Innenräume fowie eine meifterhafte Benußßung fchwieriger Bodenverhältniffe

offenbarten. In Venedig feffelte ihn die Bibliothek des Sanfovino (1536). in

Verona die Bauten des Sanmicheli (1484-1559). in Florenz diejenigen des

Brunellesco (1377-1446). In Rom traf er eine Colonie von Landsleuten; dom

fchloß er fich an Rietfchel und alle nazarenifch angehauchten Naturen hier noch

nicht an. fondern blos an die Bildhauer Thorwaldfen und M. Wagner. an die

Maler Koch und Reinhart. In Florenz hatte er fchon den berühmten Kunft

forfcher K. F. von Rumohr (1785-1843) kennen gelernt. deffen ..Italienifclje

Forfchungen" Semper felbft fpäter für epocljemacljend erklärte. Hoch verdienftlich

waren die Unterfuchungen. welche Semper in Mittelitalien. Sicilien und Griechen

land an den Denkmälern der alten Kunft vornahm. So erfchloß er in den Grab

ftätten der Etrusker. befonders in dem Gräberfelde von Corneto. eine neue Welt;

in Rom ließ er fich an der 27 Meter hohen Trajansfäule emporwinden. um
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Farbenrefte abzukraßen. welche er von feinem Bruder Wilhelm. einem Chemiker

in Hamburg. unterfuchen ließ. In Athen verwendete er volle zwei Monate auf die

denkbar genauefte Unterfuchung des Thefeustempels. unterftüßt von feinem Freunde

Gourh. Damals ließen die Türken die Kunftforfcher noch ziemlich ungehindert

fchalten. Semper felbft fchreibt im Iahre 1855 Folgendes über jenes Unter

nehmen: ..Ich band alte zerbrechliche Leitern mit Stricken zufammen oder ließ

mich an Seilen hinab und blieb ftundenlang in der Schwebe zwifchen Himmel

und Erde. um genau jegliche Stelle zu prüfen; ich grub eigenhändig mit dem

Beiftande eines Burfchen den Boden auf und durchbrach Gewölbe. um zu den

verfchütteten und verbauten Gebäudetheilen zu gelangen; ich troßte jedem Verbot

und wußte mir überall verftohlenen Eingang zu verfchaffen. wo er mir nicht offen

geftattet war." In Attika und Sicilien wendete er fich mit Vorliebe den Trüm

mern von antiken Theatern zu. deren Grundriß er ja mit den nöthigen Verän

derungen in feinen fpätern Schöpfungen wiederholte. Außerdem entwarf er vom

Innern des Domes zu Monreale eine prächtige Aquareklfkizze. und fand ganz

befonders in Pompeji Nahrung für feine Lehre von der Polhchromie der antiken

Architektur und Sculptur.

Endlich kehrte er 1833 über Rom und Mailand nach Deutfchland zurück. reich

beladen mit Ausbeute. Er nahm feinen Weg über Berlin. um dem damals erften

Baumeifter Deutfcljlands. Schinkel. feine Zeichnungen und Aufnahmen vorzulegen.

Ganz befonders wollte er aber diefen intereffiren für den beabfichtigten 1oiffen

fcljaftlichen Nachweis. daß die Architektur faft der ganzen Alten Welt. des Mittel

altersg und der Frührenaiffance farbig gewefen fei. Schinkel ging auf die Ideen

Semper's ein. zog ihn in die Kunftkreife von Berlin und begrüßte in dem jungen

Mann feinen congenialen Nachfolger. Hierauf begab fich Semper endlich in feine

Heimat. erbaute die kleine Sculpturenrotunde für den Etatsrath Donner in Neu

mühlen bei Altona. und veröffentlichte die feinem ..Lehrer und Freunde" Gau ge

widmete Schrift: ..Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plaftik

bei den Alten."

Diefe kleine Schrift follte Semper bald reiche Früchte tragen. Als Thürmer.

der Profeffor der Architektur an der Kunftakademie in Dresden. geftorben war.

empfahl Schinkel den jungen Baumeifter und Gelehrten als deffen Nachfolger.

Alsbald wurde Semper am 17. Mai 1834 zum Vorftand der Baufchnle in

Dresden berufen und trat diefes fein neues Amt am 30. Sept. dort an. Hier

nun eröffnete fich Semper jene glänzende Laufbahn. welche ihn als Architekten

wie als Kunftfcljriftfteller zu den erften Größen feines Faches hinanheben follte.

Bereits auf der Höhe feines Schaffens angelangt. wurde er im Mai 1849 in die

Wirren der dresdener Revolution hineingezogen. Er ließ fich dazu fortreißen.

eine felbft dem Gefchüßfeuer widerftehende Barrikade im Innern der Stadt zu

erbauen. welche nur dadurch umgangen werden konnte. daß die Truppen die innern

'Wände der Häufer rechts und links durchbrachen. Als er endlich fliehen mußte.

wurde er durch mehr als ein Wunder gerettet. Seine Familie in Dresden laffend.

floh er über Zwickau. Franken. Karlsruhe. Straßburg nach Paris. Im October
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1849 begab er fich nach Gent. fand jedoch dort nicht die gehoffte Anftellung als

Stadtbaumeifter. So blieb er den Winter über in Paris. um im Frühjahr nach

Amerika abzufahren. Schon hatte er das Billet in der Tafche. als er einen Ruf

nach London erhielt; dort follte er die Zweigausftellungen von Canada. Aegypten.

Schweden und Dänemark innerhalb der Weltausftellung (1850) ordnen. Dorthin

ließ er nunmehr auch feine Familie kommen. veröffentlichte ..Die vier Elemente

der Baukunft" (Braunfcljweig 1851) und im folgenden Iahre die Brofchüre

..Wiffeufcljaft. Induftrie und Knnf ".

Als von den Ueberfchüffen der Weltansftellung das berühmte Kenfington-Mufeum

gegründet wurde. richtete man daffelbe nach feinen Vorfchlägen ein und übertrug

ihm eine Profeffur der Metallotechnik.

Schon nach wenigen Iahren gelangte ein Nuf an ihn. an dem neuerrichteten

Polhtechnikum zu Zürich eine Profeffur für Baukunft zu übernehmen. Nachdem

er diefelbe am 1. Mai 1855 angetreten. wurde er bereits am 18. Oct. deffelben

Iahres zum Director der Baufchule am Polhtechnikum ernannt. Kurz nach feiner

Ueberfiedelung nach Zürich verlor er feine Gattin (am 13. Febr. 1859). fand

aber allmählich Troft in der Begeifterung. mit welcher die Schüler ihm zu

ftrömten. Von Zürich aus bereicherte er nun die Kunftliteratur der heutigen

Welt mit feinem ..Stil" (1. Bd. 1860. 2. Bd. 1863). außerdem entwarf er die

Pläne zu dem Polhtechnikum in Zürich. zur Sternwarte. zum Haufe des ?National

rathes Fierz. zum Nathhanfe in Winterthur. eine ganze Reihe von Concurrenz

projecten. von denen insbefondere ausgeführt wurden: die Entwürfe zu dem neuen

dresdener Hoftheater und den Hofmnfeen in Wien. Im October 1871 wurde er als

k. k. Oberbaurath nach Wien berufen. um im folgenden Iahre den Bau der Hof

mnfeeu zu leiten. In demfelben Iahre arbeitete Semper die Pläne zum neuen

Schaufpielhaufe in Wien aus. feiner leßten Schöpfung. welche unter Leitung des

Architekten von Hafenaner ausgeführt wurde. Die Conflicte mit diefem feinem

ehrgeizigen Collegen trieben ihn. fich von der Ausführung der großen wiener

Bauten zurückzuziehen und fich nur noch um die Mufeen und das Hoffchaufpicl

haus zu kümmern.

Um diefe Zeit wankte feine fonft fo eiferne Gefundheit. Ein fchwerer afthma

tifcher Anfall im Frühling 1877 ließ ihn Erholung fnchen zunächft in Reichenhall.

dann während des Winters 1877-78 in Venedig; im Frühling 1878 weilte er

am Eomerfee. den Sommer darauf verbrachte er in Brnnecken und Bozen.

Während des Aufenthaltes dafelbft porträtirte ihn Lenbach einigemal; auf deffen

Rath ging er im Herbft nach Rom und durchlebte dort den Winter in leidlichcnn

Wohlfein. Jm Frühling traten die böfen afthmatifchen Anfälle heftiger wieder

ein. im Mai jedoch fanken die Kräfte fo fchnell. daß fein ältefter. telegraphifm

herbeigerufener Sohn kaum noch in Rom am Sterbelager des Vaters eintreffen

konnte. Gottfried Semper ftarb am 17. Mai 1879 und wurde an der Pyramide

des Eeftius begraben. wo ihm einige Iahre fpäter feine Familie ein befcheidenes

Denkmal gefeßt hat. Ein folches foll dem großen Architekten auch in Dresden

errichtet werden. wenn die Mittel dazu flüffig gemacht find.



Gottfried Semper und die Architektur der Gegenwart. 225

Was nun die Bauthätigkeit Semper? anlangt. fo muß man troß aller Aner

kennung feines Genies doh auh das Glück preifen. welches ihm eine ftaunens

werthe Reihe von mannimfaltigen Aufgaben. zum Theil von Monumentalbauten

erften Ranges. zuwies. Freilich ließ er fhon als junger Mann erkennen. mit

welmer Selbftändigkeit er nimt blos in der Theorie. fondern auh in der Praxis

neue Bahnen brah. So erbaute er nach feiner Rückkehr von der gewaltigen.

fmon oben erwähnten Studienreife ein kleines Privatmufeum. welmcs muftergültig

in feiner Art war. Der Etatsrath C. H. Donner (Kaufmann) in Altona wollte

für feine Sammlung moderner Bildhauerarbeiten einen paffenden Raum gewinnen.

Semper baute ihm auf dem großartigen Landfiß an der Elbe bei Altona (Neu

mühlen) ein Viereck von etwa 30 Fuß Durhmeffer. worauf fim eine ahteckige

Laterne erhob; deren aht fenkremte Seitenflähen durhbrah er mit je einem vier

eckigen Fenfter. durch welme er Seitenlimt fallen ließ auf die unten befindlichen

Statuen und Reliefs. Da nun diefes durh Vorhänge beliebig geregelt werden

konnte. fo erzielte er die denkbar günftigfte Beleuhtung; berühmte Bildhauer. wie

Thorwaldfen und Biffen. verfimerten Semper. daß ihre dort aufgeftellten Werke

vortrefflim zur Geltung kämen. Die Erhaltung diefes ungünftig gelegenen Baut-s

hat freilim fhon mehr als 100000 Mark gekoftet; auh ift ein von Kaulbah ge

malter Fries dem Einfluß des Wetters zum Opfer gefallen. Ein um jene Zeit

für feine Mutter in Altona (Ecke der Prinzen- und Kirchenftraße) entworfenes

Haus ließ er durh den Arhitekten Winkler ausführen.

Seinen wirklimen Ruf als Baumeifter begründete Semper durch feine Thätig

keit in Dresden; dort genoß er den Vorzug. als Lehrer wie als fhaffender Künftler

zu gleimer Zeit wirken zu dürfen: eine Gunft. welme nur den wenigften Arhi

tekten zutheil geworden ift. Zunächft entwarf er eine Feftdecoration zur Feier

des 80. Geburtstages des Königs Anton (27. Dec. 1835). Hervorzuheben find

daraus eine Ehrenfäule. auf welmer eine Victoria fhwebte (Altmarkt). und ein

Obelisk mit dem Reliefporträt des Königs am Fußende (Allee in der Hauptftraße

der Neuftadt). Sodann fhmückte er 1836 die Antikenfäle des Iapanifchen Palais

im pompejanifmen Stil. Bei jener Gelegenheit ftellte er einen wichtigen Gefimts

punkt für Decorationen diefer Art feft. Die Wände von Räumen. in denen

plaftifme Sammlungen aufbewahrt würden. könne man mit einer dunklern. aber

lebhaftern Farbe bedecken. damit die helle Oberfläche der aufgeftellten Bildwerke

durh ihren Gegenfaß mit der Mauer wirke; man dürfe aber auh eine unbeftimmt

ins Grünlim-Graue fpielende Farbe wählen. damit nichts den Hanpteindruck ftöre.

welmen die Bildwerke mahen follen. Ebenfo bedeutfam ift eine Bemerkung in

feiner. Antrittsvorlefung zu Dresden. weil fie fhon damals die Grundrichtung

feines Wirkens harakterifirte. Sie lautet; ..Will man die Arhitektur als eine

abgefchloffene Kunft für fim betrachten. fo ift in ihr das Wichtigfte. in der Erfin

dung der Motive Weisheit und Rimtigkeit. Kraft und Anmuth zu verbinden.

Diefe Motive find die einfachften Grundbedingungen der räumlimen Verhältniffe.

welme der Arhitekt ordnen und geftalten foll. Wir gelangen dadurch nimt blos

zur zweckmäßigften Einrichtung eines Bauwerkes; es läßt fich auh lediglim auf

diefe Weife der ziemlim allgemeine Fehler der Charakterlofigkeit vermeiden. welchen

tlnfere Zeit. 188|. ll. 15
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man den meiften Gebäuden der neuern Zeit mit Recht zum Vorwurf macht; diefe

find entweder todte Copien oder capriciöfe Ausgeburten einer gefeßlofen Phan

tafie. oder zeichnen fich im beften Falle nur durch bedeutungslofes Ebenmaß der

Berhältniffe aus."

In den Iahren 1837 und 1838 baute Semper in Dresden das Maderni

hospital. eine Verforgungsanftalt für alte Frauen. Es war dies ein einfacher

Renaiffancebau. geziert durch Sgraffitos an den Giebelfronten der Straßenfeite.

An die beiden Schmalfeiten eines langgeftreckten Rechteckes lehnen fich zwei Quer

flügel, welche ungleichmäßig vorfpringen. Die mittlere Hauptpartie. welche nach

vorn und nach hinten 31/9 und 41/9 Meter aus der Faeade hervortritt. enthält

eine geräumige Vorhalle. darüber den Hauptfaal und endlich im zweiten Stock

eine Kapelle. So ift'felbft bei diefem einfachen Nußbau doch das Herz an die

'vichtjgfte- auch äußerlich erkennbare Stelle verlegt.

Um diefelbe Zeit baute Semper auch eine Infanteriekaferne in Baußerr. und

zhft clmrakteriftifch im normännifcljen Stil. Das Ganze macht den Ein

druck eines Bollwerk?? deffen Hauptfaeade von zwei thurmartigen Vorbauten ein

gefaßt und in der Mitt-e durch eine Art Caftell verftärkt ift; die Zinnenbekrönung

des Ganzen vollendet diefe Stnnmung.

Im Jahre V39 folgte die Villa Rofa am rechten Elbufer. welche als Sommer

aufenthalt für die Familie des Bankiers Oppenheim dienen follte. Die Haupt

feite ift dem Ruß zugekehrt. das ganze Haus ift in herrliche Gartenanlagen und

Waw eingebettet.. An das Vorbild der Villa Rotonda- des Palladio (in der

ffmgegend von Viceuzalaugelehnt. ift diefe ftreug architektonifclj gehaltene Perle

des Villenftils vomweitreichendem Einfluß auf Bauwerke ihrer Art gewefen.

Vom Strom h??? jttcigt man rechts und links auf zwei dreifach gegliederten Frei

Wppen empor "uber den aus breit fich hinlagernden Quadern beftehenden Unter

bau' deffen Bruftung durch Vafen und in der Mitte durch einen Springbrunnen

belebt jft- uni) gelangt lo zur Schaufeite des Bauwerkes. deren Anblick man

zunächfi von euler Terraffe aus genießt. Der mittlere vorfpringende Haupttheil

den Vlwftcrn feines Obergefchoffes belebt durch Karhatidelq welche wir

für die einzig zulafflae Form diefes architektonifchen Motivs halten: freifteheude.

ein Blumenföfbkhel! trallknde Iungfrauen. Eine dreibogige Vorhalle mit einer

quadratifchen Loggia 'daruber leitet zunächft in den Gartenfalon und aus diefem

wieder in den amtefkigen Hauptfaal. welcher durch zwei Stockwerke geführt und

durch Obefljßht erleu((jtet wird. Während rechts und links fich die Wohnz Speife

und Schmfzirumer anlegen gelangt man weiter nach hinten zum eigentlichen Ein

etuem großen Vorhof. Rechts und links vermitteln Veranden den

ffebergang zum GÜCLW' ?lege-mie Anlage entfpricht dem Urbild einer Villa:

wahrhaft vornehme. "lfWhW lil umwoben von einem Hauch edeln Lebensgennffes

und läudficher Voejlez das Ganze ift ein architektonifches Idhll.

Weiter folgen fdie ilalhfiehend verzeichneten Nebenwerte. Am Neumarkt

1840 der, Elilnneiclüme Laden einen Vorbau. welcher aus einer eleganten

'Holzarchitcktilk 7*"* Wlgeletiteu ?Kreuzen beftand; reich gegliederte und mit pla

Schmuck verfezene Pfeiler trugen das mit Bogenverdachungen gezierte

zwar hö

wird an
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Gebälk. Im Iahre 1841 wurde das Houpe'fhe Haus errihtet (Marienftraße

Nr. 24). Im Iahre 1843 entwarf Semper den fogenannten Cholerabrunnen.

den einzigen gothifhen Bau. welher nah feiner Angabe ausgeführt wurde. Als

nämlih Dresden von der Cholera verfhont geblieben war. ließ der Freiherr

Eugen von Gutfhmied diefes Denkmal errihten: eine 18 Meter hohe. mit Figuren

gefhmückte und reih profilirte Spißfänle in Form eines gothifhen Thnrmes.

welhe aus einem ahteckigen Becken emporragt; in diefem fammelt fih das Waffer.

welhes aus vier kleinern. von Gnomen getragenen Becken niederfällt. In den

Spißbogenöffnungen ftehen vier. auf die reinigende und heilfame Kraft des Waffers

fih bezieheude Figuren: Iohannes der Täufer. Winfried. Wittekind. Elifabeth

von Thüringen. Darunter auf drei Seiten Bibelftellen. die vierte zeigt das von

Gutfhmied'fhe Wappen. Gleihfalls im Iahre 1843 fertigte Semper in Shwerin

felbft die Skizze für das dortige großherzoglihe Shloß. Stüler wurde mit der

Ausführung betraut. obwol in dem Semper'fcheu Entwurf die Hauptzüge dcs

nahmaligen Baues fhon enthalten waren.

In die Iahre 1845-48 fällt die Erbaunng des an der Bürgerwiefe aus

Sandftein aufgeführten Palaftes Oppenheim. derfelben Familie gehörig. für welhe

Semper die Villa Rofa entworfen. Diefes im Geift der florentinifhen Früh

renaiffance errihtete Gebäude wurde damals der glanzvollfte Privatpalaft Dres

dens und brah die Bahn für ähnlihe Bauten in Deutfhland. Wenn hierbei

Semper niht blos eine vollendete Harmonie von Innen- und Außenbau zu Stande

brahte und alle Decorationen bis auf das kleinfte Möbel herab felbft vorzeih

nete. fondern auh für einen dreieckigen Raum die Riffe entwerfen mußte. fo lei

ftete er damit faft das Unglaubliche. Die Hauptfeite läßt auf nihts weniger

fchließen als auf ein dreieckiges Bauwerk; der Grundriß ift klar gegliedert. das

Höhenverhältniß der Räume ift fein abgewogen. Schon damals trat Semper's

Eigenart heraus. das Untergefhoß als wuhtigen Ruftikabau zu bilden. auf

welhem das am meiften vergeiftigte Hauptgefhoß fiher ruhen konnte; auch faßte

er die Vorfprünge. welhe rehts nnd links die Hanptfacade abfhließen. durh

kraftvoll gequaderte Ruftikafäulen ein. Entfprehend feinem ftreng maffigen Ma

terial wurde das Untergefhoß abgefhloffen durh einen dorifhen Arhitrav. Tri

glyphen und Metopen. auh das vortretende Kranzgefims mit herabhängenden

Tropfen verfehen. Der Shwerpunkt der Außenarhitektur fiel aber in die erfte

Etage. Das Quaderwerk des Hohparterre war durh elegante Glätte abgemildert

und von demjenigen des Untergefhoffes noch niht unterfchieden. Auh wurden die

Ecken der Hauptfront durh Rifalitc und Balken energifch belebt. aber die Fenfter

felbft find von ionifhen Dreiviertelfäulen eingefaßt und mit Giebeldreiecken bekrönt.

Die zwifhen den Fenftern befindlihen Mauertheile find glatt gehalten. aber von

einem Karnies nmfäumt. Hierauf ruht ein kräftiges Hauptgefims. in welmem das

ftrenge Motiv des Erdgefhoffes und das weichere des Obergefhoffes harmonifh

verfchmolzen find. Sehr finnreich grüßt den Eintretenden von der Höhe der

Hauptpforte herab ein geflügelter Mercurkopf. Der Palaft Oppenheim klingt an

den Palazzo Pandolfini des Rafael in Florenz an. ift aber dennoh als vollftän

dig felbftändige Shöpfung Semper's anzufehen. Es wurde hier zum erften mal

15*
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wieder nach langer Zeit das Problem gelöft. ein Gebäude fofort als Privatwoh

nung kenntlich zu machen und doch den Eindruck des Monumentalen hervorzurufen.

Sodann waren die Innenräume ebenfo im Palaftfti( gehalten wie diejenigen der

Villa Rofa im Villenftil; die praktifche Verknüpfung aller innern Gelaffe. die

Ausnußßung des nicht abzuändernden Grundes und Bodens. die eigenthümliche

Atmofphäre des Treppenhaufes machten diefen Palaft zu einer Mufterleiftung.

Weiter rühren von Semper her aus jener Zeit: mehrere Grabdenkmäler. z. B.

das für den Kunftforfcher von Rumohr (geftorben 1843). für Karl Maria von Weber

(geftorben 1844). für die Familie Oppenheim. Auch die Architektur von Rietfcheks

Denkmal Friedrich Auguft? des Gerechten (im Zwingergarten zu Dresden) ftammt

von Semper. Als die ..Antigone des Sophokles" im Hoftheater aufgeführt wurde.

entwarf er für den Vorhang eine Gigantomachie. welche eine der großartigften

Behandlungen diefes Stoffes enthält. Auch für das Kunftgewerbe war er prak

tifch thätig. So zeichnete er das gothifche Modell eines Ehrenbechers. welchen die

Communalgarde zu Dresden im Iahre 1841 ihrem Commandanten von Bevilaqua

widmete; aus der königlichen Porzellaufabrik zu Meißen ging für die erfte lon

doner Weltausftellung eine Prachtvafe hervor. zu welcher Semper die Zeichnung

gemacht hatte.

Während in Hamburg der preisgekrönte Plan für die Nikolaikirhe nicht zur

Ausführung kam. wurde dafelbft in der Großen Bäckerftraße von Semper das

Haus feines jüngern Bruders Wilhelm erbaut. deffen obere Faeade fich noch heute

durch Sgraffitomalerei auszeichnet. Knaben find mit Apothekerarbeiten befchäftigt;

dann erfcheinen die Elemente mit ihrem Einfluß. die vier Welttheile mit ihren

Pflanzen und Früchten. welche in unfern Apotheken vorkommen. Als Füllwerk

find Feftons und Gehänge mit Infcmriften und Mcdaillons angebracht.

Andere Entwürfe können wir hier füglich übergehen.

Die bedeutendften Bauten der dresdener Periode find die Shnagoge. das

Hoftheater und das Mufeum. Den Plan zu den beiden erftern entwarf er fchon

1838. die Shnagoge vollendete er 1840. Da das Indenthum bekanntlich die

bildende Kunft nicht pflegen durfte und demnach auch keinen eigenen Shnagogen

ftil hervorgebracht hat. fo mußten chriftliche Baumeifter. Semper voran. die For

men anderer Völker dem jüdifchen Cultus dienftbar machen. Er hat nun nicht

etwa. wie fo viele feiner Nachfolger. den maurifchen Stil einfach herübergenonnnen.

fondern er hat etwas thunlichft Neues gefchaffen. deffen Motto lauten müßte;

..Das mofaifche Iudenthum und der Geift der Neuzeit reichen fich hier die Hand."

Es gibt genug Shnagogen. welche der dresdener au Größe nnd Pracht überlegen

find; aber an einfacher Schönheit. an ernfter weihevoller Stimmung wetteifert fie

mit einem griechifchen Tempel. Da ein felbftändiger Shnagogenftil nicht vorhan

den und alfo ein harmonifches Sichentfprechen des Innern und Aeußern nicht

möglich war. fo war es das einzig Richtige. das Aeußere zu romanifiren. dom

f9. daß in den Rundfenftern des Vorbaues und der Bekrönung der Kuppelthürmc

bereits iuaurifclje Decoration anklingt; das Innere hingegen enthält einen Farben

fchmnck in geometrifchen Figuren. welcher durch griechifchen Formenfinn bis zum
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deukbarften Adel verklärt ift. Das Ganze ift einfah. ernft feierlih. aber durh

und durh harmonifh. Leider mußte Semper Rückfiht nehmen auf die geringen

Geldmittel der damals noh fehr kleinen Gemeinde. und fo wurde denn. entgegen

feinem urfprünglihen Entwurf. die Hauptknppel aus Holz gebildet und die Außen

feite des Tempels mit Mörtel verpußt; nur die künftlerifh werthvollern Glieder

wurden aus Sandftein hergeftellt. Der Tempel ift ein einfahes O.uadrat. vor

deffen Südfeite ein Vorbau mit dem Haupteingange gelegt ift; diefer Vorbau wird

von zwei Kuppelthürmen eingefhloffen; über dem eigentlihen Cultusraum aber.

einem viereckigen Pfeilerbau. erhebt fih die ahteckige Zeltdahkuppel. Anf den

fteinernen Säulen des Mittelraumes ruhen zwei hölzerne Emporen übereinander.

zu welhen man von den Treppenthürmen des Vorbaues gelangt. Seinen Grund

faß. daß alle äußern und innern Theile eines Gebäudes ftilgemäß gehalten fein

müßten. befolgte Semper fhon damals; er verfhmähte es niht. die Entwürfe für

die heiligen Geräthe und Gefäße (Kanzel. Pult für den Vorbeter. Candelaber.

Ampel u. f. w.) felbft zu zeimnen.

Derjenige Bau. mit welhem Semper eine neue Epohe der Renaiffance in

Deutfhland einleitete. war derjenige des dresdener Hoftheaters. Er arbeitete

daran in den Iahren 1838-41. obwol er fhon 1835 den erften Entwurf dazu

gefertigt; der leßtere behandelte das Theater als Theil eines größern Ganzen. in

welhem Semper eins feiner Lieblingsprojecte verwirklicht fehen wollte. Semper

fhwärmtc nämlih während feines ganzen Lebens für die Idee. ein arhitektouifhes

Weltbild der gefammten modernen Cultur zu fhaffen; er wollte die Heiligthümer

der verfhiedenen Künfte in arhitektonifh entfprehendfter Form gruppiren um

einen Mittelpunkt. welher die Poefie und Philofophie der Gefhihte. die Verkör

perung der großen nationalen Geftalten darftellen follte. Wie einft das alte Rom

auf der Höhe feiner Culturmiffion in dem Gebändecomplex der Kaiferforeu einen

arhitektonifhen Brennpunkt der gefammten damaligen Geifteswelt gefhaffen. fo

wollte Semper auh von der Neuzeit eine Art von ..himmlifhem Ierufalem".

eine Vereinigung der idealften (vorzugsweife weltlihen) Gebäude hervorgebraht

wiffen: gewiß eine Idee. welhe feit den Tagen der Akropolis den genialften

Arhitekten als Ziel aller Erdenwünfhe vorfhweben mußte. Wenn nun auh

Semper weder bei dem dresdener Theaterbau noh bei dem Entwurf für die

Nikolaikirhe in Hamburg. fondern erft bei den wiener Monumentalbauten der

. fehziger und fiebziger Iahre fein Genie für großartige Plaßanlagen befriedigt

fehen durfte. fo bleibt doh feine Idee die Krone der Renaiffance. die höhfte

Probe ihrer Leiftungsfähigkeit.

Als Semper im Iahre 1835 für das fhon oben erwähnte Rietfhelfhe figende

Brouzebild Friedrih Augufks des Gerehten von Sahfen einen geeigneten Auf

ftellungsort ausfindig mahen follte. fhlug er dafür die linke Seite der Straße vor.

welhe von der Oftraallee aus durh den Zwingerhof nah dem Elbftrom führt.

In Verbindung hiermit entwarf Semper einen Plan. welhen er in der Vorrede

zu feinem Werk ..Das königlihe Hoftheater in Dresden" (1849) entwickelte. Die

beiden Querfeiten des Zwingers follten nah der Elbe zu eine Fortfeßßung finden
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durch ein Orangeriegebäude und eine Bildergalerie. Die Schinkekfche Hauptwache

follte an die Elbe verlegt werden; zur Bildergalerie follte das freiliegende neue

Theater in Beziehung ftehen und leßteres wiederum mit der (bereits fertigen)

katholifchen Hofkirche correfpondiren. Von den Zwingeranlagen zwifchen Orangerie

und Mufeum hindurch gelangte man zu einer Freitreppe. welche zur Elbe hinab

führte: die ganze großartige Anlage aber bildete. zwar nicht nach Semper?

Worten. aber doch in feinem Geift. eine Ausftrahlung des königlichen Schloffes.

Es ift ja meiftens das tragifche Gefchick der Architekten. ihre herrlichften Pläne

vereitelt zu fehen; fo auch diefer. Die Orangerie wurde durch das Hofbauamt

(in echt collegialifcher Weife!) in einen verfteckten Theil der Stadt verlegt; die

Bildergalerie verfchloß fpäter die einzige noch offene Seite des Zwingers. und fo

blieb von der ganzen Idee nur noch der Theaterbau übrig. deffen Stilifirung doch

nur aus jenem Gefammtplan heraus vollftändig begriffen werden konnte.

Das Semper'fche Project wurde genehmigt auf fpecielle Empfehlung Schinkel?.

deffen Gutachten der damalige Generalintendant von Lüttichau eingeholt hatte

Semper hatte fich die Doppelaufgabe geftellt. daß das Theater fchon durch feine

Compofition. durch die charakteriftifche Verbindung feiner Haupttheile fich auch

äußerlich als folches erkennbar mache. und troß feiner Eigenart doch ftiliftifch die

verwandtfchaftliche Beziehung zu den bereits vorhandenen Bauten. dem Zwinger

Pöppelmann's und der katholifchen Hofkirche Chiaverüs. fefthalte. Die Vereini

gung beider Gefichtspunkte gelang ihm iu ausgezeichneter Weife. So verließ er

denn die von Schinkel noch befolgte Art des viereckigen Theaterbaues. in welchen

die einzelnen Räume alle gleichmäßig eingefchachtelt waren; die Tempel- wie die

Cafinoform verwerfend. ließ er die Hauptglieder auch äußerlich relativ felbftändig

heraustreten. ohne doch den einheitlichen Zufammeuhalt derfelben zu zerfprengen.

So wurde er dem Wefen der modernen Baukunft gerecht. welche von innen her

aus ein monumentales Gebäude wachfen läßt im Dienfte feiner Beftimmung nach

außen. Der Zufchauerranm erfchien ihm als eine fo wichtige Hälfte. daß er

denfelben auch äußerlich durch eine halbrunde Schaufeite umfchloß. während er

den Bühnenraum in Geftalt eines Parallelogrammes quer vor diefes Halbkreis

rund legte und jenem die Nebenränme organifch einverleibte. Diefes Zurückgreifen

auf die mehrgefchoffigen altrömifchen Theater gefchah durch ihn nicht blos genialer.

als die alten Baumeifter gethan; feine Aufgabe war auch darum unendlich fchwie

riger. weil für das rauhere nordifche Klima ein bedeckter Raum und für Auffüh

rungen bei künftlicher Beleuchtung ein viel verwickelterer Mechanismus nöthig war

als einft in Italien. Es ift ganz unmöglich. die Partitur diefes architektonifchen

Riefenorchefters auf einmal zu lefen; man muß jede einzelne Stimme oder wenigftens

die Raumoertheilung jedes einzelnen Gefchoffes ftudiren. Prüft man Semper's

Erläuterungen feiner Einzelpläne. fo ftößt man auf faft zahllofe Dinge. welche ein

Theaterbefucher weder fieht noch vermuthet. Semper bekämpfte z. B. die Anficljt.

daß die elliptifche Grundform für die Akuftik am günftigften fei; er entwickelte

meifterhaft. wie in diefem der Oper und dem Schaufpiel gleichmäßig gewidmeten

Raume die Logen. das Parterre und Parket. das Orchefter eonftruirt werden

müßten. damit auch der leifefte Ton in den entfernteften Räumen verftanden werde.
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lieber dem erften und zweiten Rang brahte er baldahinähnlihe Halbknppelhen

an. welhe die Shallwellen verftärken und zurückwerfen follten.

Das für 1800 Perfonen berechnete Gebäude war 74 Meter lang. 53 Meter

breit (mit den zu beiden Seiten des Bühnenraumes angebrahten Unterfahrten

69 Meter). 32 Meter hoh bis zum Dahfirft. Es beftand aus Sandftein. doch

waren Dah und Ausbau aus Holz; die königlihen und prinzlihen Logen lagen

im erften Rang. die große Hofloge und der Foyer im zweiten. Drei von

Candelabern eingefaßte Freitreppen führten über ein niedriges Ruftikaerdgefhoß

in eine offene Vorhalle. befteheud aus zwei gleihhohen Gefhoffen. welhe aus

hohen. offenen Rundbogenhallen gebildet waren. Die Arcaden waren den Ver

hältuiffen des naheliegenden Zwiugers angepaßt. doh fo. daß die der mittlern

(Haupt-)Freitreppe entfprehenden drei Bogenhallen reicher ornamentirt waren;

auch wurden beide Gefhoffe durh Nifhen eingefaßt. In den beiden untern

Nifhen zu Seiten des Hauptportals thronten die fißßenden Koloffalftatuen von

Schiller und Goethe. in den entfprehenden des zweiten Gefchoffes ftanden Gluck

und Mozart. Diefen Werken Rietfheks fhloffen fih an von der Hand deffelben

Meifters zwei Gruppen in den Giebeldreiecken des Bühnenhaufes: der von Furien

verfolgte. von Apollo und Minerva in Smnß genommene Oreft rehts. die Göttin

der Mufik links. Weiterhin füllten die Nifhen der beiden Arcaden die Statuen

von Moliere und Ariftophanes. Shakefpeare und Sophokles. Für Semper war

alfo das moderne Drama eine Univerfalkunft: es umfpannt gleihmäßig die Größen

der alten wie der neuen Welt. Er wahrt den arhitektonifhen wie literarifhen Zu

fammenhang mit den frühern fhöpferifhen Culturperioden durch die Werke von

Hähnel. welher übrigens auh noh die Rückfeite des Theaters mit dem Fries

relief eines großartigen Bachuszuges fhmückte. Das an die Arcadenhalle des

zweiten Gefhoffes fih anfhließende Foyer war durh eine Plattform nah oben

gefhloffen; über daffelbe aber ragte empor die Umfaffungsmauer des Zufhauer

raumes. auf welher wiederum einc mähtige Attika ruhte. Die einzelnen durh

Pilafter getrennten Felder diefer beiden obern Theile waren mit Sgraffitomalerei

kunftooll gefhmückt. deren Technik Semper in Italien genau kennen gelernt. An

den Bühnenraum legten fih rehts und links je eine Einfahrt für die königlihe

Familie und für das Publikum; die Vertheilung aller Nebenräume und Säle.

deren Aufzählung uns hier zu weit führen würde. war im höhften Grade

zweckmäßig.

Sowie die Plaftik gedient hatte. um die arhitektonifhe Selbftansfprahe des

Gebäudes nah außen hin zu erhöhen. fo trat im Innern die Malerei hinzu.

um durch das blühende Leben der Farbe den Hörer in eine poetifhe Stimmung

zu verfeßen und den idealen Zweck des Haufes an geeigneten Stellen fymbolifh

herausfheinen zu laffen. Ueber dem amphitheatralifh nach dem Parterre hin

abgeftuften erften Rang erhoben fih noh drei Reihen für Zufhauer; das Profce

nium war durh gekuppelte. bis zur Höhe des zweiten Ranges auffteigende Säulen

eingefaßt. über deren Gebälk eine von Confolen geftüßte. reich caffettirte Decke

auflag. Was nun die von Semper entworfene farbige Ausfhmückung des Innen

raumes anlangt. fo kann man fagen. daß diefe Malerei niemals Selbftzweck wird

*
'
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und troß der reizvollften Bewegung doch das Gcpräge architektonifcher Ruhe nir

gends verliert. Auch Rafael hat in der Decorationsmalerei nichts Höheres geleiftet.

Entfprechend der Idealität des Raumes und berechnet für künftliche Beleuch

tung. war im Theaterfaal die vorherrfchende Farbe der Conftructionstheile Weiß

mit Goldgliederung. Aus dem Grundton diefes zart abgetönten Weiß-Gold traten

dann lebhafter heraus die Füllungsverzierungen an den Brnftlehnen. welme in

fanftem Blau auf grauweißem Grunde hergeftellt waren; ferner die Hintergründe

der Bogen. die Plüfchpolfter auf Brnftlehnen und Bänken. die Draperieu im

Profcenium und in den Logen. welche alle in leuchtendem Purpur ftrahlten. Am

großartigften entfaltete fich natürlich die Malerei an der Decke des Hanptfaales.

deren leuchtende Mittelpunkte Felder mit Scenen und Einzelgeftalten waren. um

rahmt von den duftigften Arabesken; von gleichem Zauber. gleiche Meifterftücke

decorativer Feinfühligkeit waren die Einzelheiten des Treppenhaufes und des Foyer.

Ueberall erinnerte die Malerei natürlich an die gefchichtlich namhafteften Träger

der Poefie und Mufik. Nach Zeichnungen von Semper malten Dieterle und Des

plecljin aus Paris die Decke des Theaterfaales fowie den Zwifchenactsvorhang.

Leßterer ftellte eine Sammtdraperie mit reichem Goldrande dar. Auch die Ara:

besken der Logenbrüftnngen führten fie in Oel auf Leinwand aus und hefteten fie

dann auf. Der Hauptvorhang wurde durch Hübner gemalt: er enthält das Vor

fpiel zu Tiecks ..Oetavian". einen Gegenftand. deffen Wahl nicht Semper's Schuld

war. Diefe Scene erhob fich auf einem Fries von kleinen Figuren. welche aus

den berühmteften Stücken von Shakfpeare. Moliere. Calderon. Leffing. Goethe

und Schiller entnommen waren. Eine lächerlichere Verherrlichung Tiecks ift wol

kaum denkbar! Erwähnen wir endlich. daß Semper fogar zu den Kronlenchtern

des Theaterfaales die Zeichnungen geliefert hatte. und fchließen wir die Schilde

rung des Innenraumes ab mit dem denkbar höchften Lobe: der Zufchauerraum

verhielt fich zur geöffneten. fcenifch belebten Bühne wie die Erwartung zur Er

füllung! Das Innere war naturgemäß reicher als das Aeußere. während man

vom Schinkekfchen Schaufpielhaufe in Berlin nicht daffelbe fagen konnte. Der

edle Reichthum und die Rhythmik der Semper'fchen Schöpfung war wol unter:

fchieden. aber nicht gefchieden von dem Barock der katholifchen Hofkirche und dem

Rococo des Zwingers; Schinkekks Schaufpielhaus hingegen ift in feiner harmonifch

abgemeffenen und formftrengen Außenarchitektur nur dem Dienft der ernften tra

gifchen Mufe geweiht. Das Theater Semper? wurde am 13. April 1841 mit

Goethe's ..Torquato Taffo" eröffnet. welchem Stücke ein von Theodor Hell gedich

teter Prolog vorausging. Im Iahre 1849 veröffentlichte Semper bei Vieweg

in Braunfchweig ein Werk über diefen Bau (mit 12 Kupfertafeln); am 21. Sept.

1869 brannte das Gebäude ab - ein Verluft. welchen nicht blos Dresden.

fondern die ganze deutfche Kunft erlitt.

Einft hatte die Baukunft der Hellenen und des Mittelalters ihre beften Kräfte

an die Errichtung von Tempeln und Kirchen gefeßt. im Dienfte der Religion war

das Höchfte geleiftet worden. Nachdem dies erreicht. feßßt die heutige Renaiffance

mit Recht ihre Ehre darein. den der Religion nächftverwandten Mächten gleich
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falls Tempel zu errichten. Den Künften und Wiffenfchaften bereitet fie ein wür

diges Heim. und der größte Architekt der neuzeitigen Renaiffance fchuf am liebften

Theater und Mufeen. So ftand er ebenfo im Dienft der höchften Ideale wie

einft jene Schöpfer von Tempeln und Kirchen; wenn die Kirche viele Iahrhun

derte hindurch einen großen. zuweilen verfchwenderifchen Reichthum entwickelt und

die Kirchengebäude zu mittelalterlichen Mufeen gemacht hatte. fo fchuf nun Semper

einen ähnlichen. aber geiftdurchdrungenen. vom Geift beherrfchten Reichthum archi

tektouifch-plaftifclj-malerifchen Lebens. welchen wir als die treuefte Ausprägung des

nniverfellen deutfchen Genius bezeichnen möchten. Wie in Mozart das edelfte

Wefen der romanifcheu Mnfik dem germanifchen Geifte einverleibt ift. fo drückt

auch Semper allen griechifchen. römifcljen und italienifcljen Bauelementen das

Gepräge des deutfchproteftantifchen Geiftes der Neuzeit auf. Wol hat er Palladio.

Sanfovino. Sanmicheli u. a. gründlich ftudirt: aber haben nicht die großen Meifter

aller Künfte daffelbe gethan in Bezug auf die Werke ihrer Vorgänger? Semper

hat den eigenthümlichen Stil jener großen Architekten ähnlich in fein Herzblut

aufgenommen. wie Rafael denjenigen eines Perugino und Timoteo Viti. eines

Mafaccio. Leonardo u. a.

Im Jahre 1845 empfing Semper den Auftrag. Entwürfe zu einem Mufeum

auszuarbeiten. in welchem die weltberühmte Gemäldefammlung. das Kupferftich

cabinet und die Sammlung der Gipsabgüffe untergebracht werden könnten. Diefen

koftbaren Schäßen des Innern mußte alfo Ausdehnung und Monumentalität des

Gebäudes entfprechen; der plaftifche Schmuck des Aeußern mußte dem Heran

tretenden den Inhalt der Innenräume künden. Semper hat diefe eine Seite

feiner Aufgabe glänzend gelöft: der Gefammteindruck feiner Schöpfung war der.

daß diefes Gebäude fchlecljterdiugs nichts anderes als ein Heiligthum der Malerei

und Plaftik fein könne. Entfprechend diefer Beftimmung mußte die Lage fein:

umwogt von der Hochflut des täglichen Verkehrs ruhte das Mufeum doch ver

hältnißmäßig ftill im Herzen von Elbflorenz. eine köftlime Perle im Kranz der

fchönften Gebäudegruppe von Dresden. Tritt man durch das Zwingerthor in den

vom Zwinger umfchloffenen. mit Orangerie. Springbrunnen und dem Bronzebild

eines Königs gefchmückten Park. und wendet geradeaus den Blick nach der Haupt

feite des Mufeums. fo gewährt der fo herrlich umfriedete Vorhof zwar nicht die

heilig ftille Andacht einer Kirche. wohl aber den weihevollen Frieden eines Her- -

zens. welchem mitten in der Welt doch eine andere höhere Welt aufgehen foll.

In wohlthuendfter Weife ift auch die Rückfeite des Mufeums (der Elbe zugekehrt)

durch eine kunftreiche Rafenanlage getrennt von der gewöhnlichen Fahrftraße.

Die andere Seite der geftellten Aufgabe beftand darin. für das Mufeum die

richtige Stilifirung zu finden. Es mußte fowol als Glied einer bereits vorhan

denen Gruppe von Gebäuden erfcheinen. wie auch feine Selbftändigkeit wahren:

ja es follte die Schöpfungen der Vergangenheit. foweit thunlich. zur Ehre der

Gegenwart überragen. Dem fchon 1835 von Schinkel gegebenen Rath folgend.

hatte man das Mufeum für die einzig noch offene Seite des Zwingers beftimmt.

Damit war Semper's Forumsidee für immer unausführbar gemacht. wohl aber

eine neue Idee gewonnen worden. welche an das urfprüngliclje Vorhaben erin
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nerte: den Zwinger nur als Vorhof eines Königsfchloffes zu bauen. Oiatürliclj

durfte Semper den 'überquellenden. üppig-koketten Reichthnm des Zwingers weder

wiederholen. noch variiren. noch überbieten; der Zwinger durfte nur als das Vor

fpiel zu dem großen Hallelnja des Mnfeums erfcheinen. In der That beherrfcht

die geiftgewaltige. felbftbewußte Größe des Mufeums nicht blos ihre eigene ftolze

Pracht. fondern auch den fröhlichen Iugendreigen des Zwingers. Die mehr zier

lichen Formen des Zwingers gehen an der füdlichen Hauptfeite des Mufeums über

in wahrhaft große Motive. in plaftifclje Gedanken. das Gewoge eines Feftjubels

in die olympifche Klarheit rein idealer Freude. der Pomp des Hofftaates in

den Stolz des Kunftftaates.

So ward denn am 23. Iuli 1847 der Grundftein zu demjenigen Gebäude gelegt.

in welchem jedenfalls gleichgroße Bildhauer mit dem erften deutfchen Architekten ein

harmonifcljes Ineinander von Plaftik und Architektur fchufen. wie es in unferm

Iahrhundert einzig dafteht. Die Harmonie der Verhältniffe. der Rhythmus der

Bewegung. die Herrfcljaft des Architektonifchen über das Malerifme. die Reinheit

aller Einzelformen ift an diefem Gebäude fo groß. daß es vielleicht als die vollen

detfte Schöpfung Semper's oder doch wenigftens der neuzeitigen Renaiffance gel

ten kann.

Das Gebäude ift ein langgeftrecktes Parallelogramm. bietet alfo Gelegenheit

zu vollem Ausklingen der einzelnen architektonifchen Hauptmotive. Der geradzahlige

Grundriß ift durch einen ungeradzahligen Rhythmus gegliedert im Aufbau: an

den weitvorfpringenden Mittelban fchließen fich zwei Flügel an. deren beide End:

feiten fich wiederum durch einen. wenn auch nur leifen Vorfprung von der Grund

fläche abheben: die Vierzahl ift mit der Dreizahl. refp. Fünfzahl harmonifch ver

fchmolzen. die ruhige Maffenwirkung des Oblongums entfaltet fich zu einem

lebendigen Spiel der Verhältniffe. Derfelbe Rhythmus kehrt wieder in der Farbe:

durchweg in reinem Material anftretend. erfcheinen die Ruftika dunkel. die Mauer

maffen gelblich. das Decorative weiß.

Von befonderer Wichtigkeit ift zunächft der Unterfaß und das mit demfelben

eng verbundene Untergefchoß des Gebäudes. Es befteht aus einem mächtigen

Quaderbau von koloffalen. nur mit dem Spißhammer bearbeiteten Sandfteinblöcken

(Ruftika). Auf diefem mächtigen. feften ltntergefchoß ruht nun allerdings ganz

fimer das Obergefchoß; aber es ruht oder thront nicht blos. fondern das obere

blüht aus dem untern. die höhere Potenz aus der niedrigern glaubhaft hervor.

Das von Semper wieder eingeführte und fo gern angewendete Quaderwerk em

pfängt hier wol die vollendetfte Durchbildung unter allen Semperfchen Bauten.

Wohl erfcheint das breithin gelagerte. im Unterfaß von viereckigen. darüber von

je zehn hohen rundbogigen Fenftern durchbrochene Untergefchoß zunächft und haupt

fäcljliclj als gleichfam für ewige Dauer beftimmte Maffe; aber der Fugenfchnitt.

die Größenverhältniffe. der Aufbau diefer Quadern find fo eurhthmifch. daß die

Rnftika hier bei der ftrengften Ausprägung ihres Charakters doch die denkbar

mögliche Befeelung empfangen hat. Die Art ferner. wie die Ueberfteinerungen

der Fenfterbogen des Untergefchoffes auf der Nordfeite die herrfchende wagerechte

Linie in die fenkrechte allmählich überleiten. wie daffelbe Spiel fich wiederholt im
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Verhältniß der beiden Flügel zum Mittelbau. zeugt von außerordentlich feinem

Foro-gefühl.

Die dem Zwinger zugekehrte Südfeite hat der Künftler mit Recht als die

Hauptfeite des ganzen Mufenms behandelt. Die von anmuthigen ionifchen Säulen

getragenen Fenfter werden überhöht durch breit profilirte Rundbogen; aus der

herrlichen Kette diefer Fenfter treten auf hohem Sockel die trennenden mächtigen

Säulen zwifchen den einzelnen Fenftern hervor. Die prachtvollen korinthifchen

Capitäle diefer Säulen ftüßen das reichgegliederte krönende Deckengebälk. Hierauf

ruht eine etwas zurücktretende Quadcrmaner. welche durch eine die Glasbedachung

der Oberlichtfäle verdeckende Baluftrade einen kräftigen Abfchluß empfängt. Höchft

charakteriftifclj find auf diefer Seite die Gefchoffe durch breite und leere wagerechte

Streifen gefchieden. damit die eigenthümlimje Belebung eines jeden Gefchoffes nm

fo felbftändiger heranstrete.

Der Portalbau. welcher in der Mitte der langen Faeade weit vorfpringt. ift

eine Art von zweigefchoffigem römifchenn Trinmphbogen. deffen Untergef-hoß denn

anch dem Vorbild des Konftantinbogens entfpricht: eine höhere mittlere Durchfahrt

hat zu beiden Seiten zwei niedrigere und engere Thore für Fußgänger. Diefer

Portalban wird in feiner untern Hälfte von vier höhern. in feiner obern von vier

kleinern korinthifchen Säulen getragen; oben auf dem mittlern Felde der Attika

meldet eine goldene Infchrift den Erbauer und den Zweck des Gebäudes. Diefer

Portalbau klingt nach oben hin aus in einer Kuppel.

Die Nordfeite liegt nach dem Theaterplaß und der Elbe zu und ift deshalb

die eigentliche Schaufeite. Sie ift weniger reich gegliedert; die Maffenwirkung

wird nicht wie auf der Südfeite durch wirkfame Mauerabfäße und doppelte Ge

fimskrönung belebt; auch die Fenfter nicht getragen von weichen. ionifchen Säulen.

fondern nur von mäßig vortretenden Pilaftern mit korinthifchen Capitäleu. Nicht

wie auf der Südfeite lagern Geftalten auf den Fenfterbogen. nur Arabesken

fchmücken die leeren Felder. Von den Fenftern des Obergefchoffes hat immer nur

das eine um das andere eine Pilaftereinfaffung. welche durch ein vorfpringendes

Giebelgebälk gekrönt wird. So wechfeln majeftätifche. gegiebelte Fenfter mit ein

fachern Bogenfenftern. während auf der Südfeite die Fenfterarcaden durchweg eine

gleiche Gliederung zeigen. um mit den Arcaden des Zwingers zu harmoniren.

Da Semper infolge des Maiaufftandes 1849 aus Dresden fliehen mußte. fo

vollendeten die Baumeifter Hähnel und Krüger den Bau und machten die Kuppel

niedriger. als Semper gewollt hatte. Diefer erklärte in einem Briefe vom 30. Ang.

1855. daß er einen vollftändig detaillirten Riß zu 'diefer Kuppel hinterlaffen habe.

nach welchem diefelbe ein ganz anderes. viel höheres Verhältniß bekommen hätte

und durch vier. den untern Arcaden entfprechende. reich gegliederte und mit

Senlpturen verzierte Bogenfenfter erleuchtet worden wäre. Oben auf die Kuppel

woflte er eine koloffale Gruppe von getriebenem Metall felgen.

Nach Konftantin Lipfius befteht ein Fehler der ganzen Anlage darin. daß die

Treppenanlage den ganzen Organismus des Planes zerreißt. Die Loggien konnten

wegen derfelben nur anf einer Seite angebramjt werden. Von ihnen gelangt man

durch eine wie zufällig vorhandene Thür. welcher jede Achfenbeziehnng fehlt. in einen
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Bilderfaal und fteht vor einer Holztreppe. welche nach dem ?Nittelfaal führt. welcher

dem untern Veftibul zu Liebe erhöht wurde. Sollte die Anlage des Mittelfaales

(zu welchem man auch vom Vorraum aus mittels einer Nebentreppe kommen kann)

nicht wie eine ftörende Unterbrechung in der Reihe der Säle erfcheinen. fo mußte

der Saal als das Centrum der Galerien. in welches der Hauptzugang direct und

unmittelbar mündete. behandelt werden. Von hier. von der Tribuna aus würde

man gleich beim Eintritt in die Galerie die ganze Folge von Sälcn nach rechts

und links überfehen haben und zu ihnen über monumentale Treppen hinab ge

fchritten fein; mit der Tribuna aber mußte eine Freitreppe vom Zioingerhof her

in Beziehung ftehen. So hätte fich gewiß eine ebenfo einzige wie großartige.

aus den Verhältniffen erwachfene Anlage ergeben. die in dem Plan wol latent

liegt. aber eben nicht ins Leben getreten ift.

Die Formenfprache. welche die Architektur begonnen. hat nun die Plaftik in

großartigfter Weife vollendet: die Bilderwerke der Außenfeite verkünden deutlich

den koftbaren Inhalt der innern Räume. Es war eine merkwürdige Gunft des

Gefchickes. daß ein fo großer Baumeifter wie Semper zwei Bildhauer erften Ranges

zu Collegen hatte: Rietfcljel und Hähnel. welme drei denn auch einen Plan zur

plnftifchen Ausfchmücknng erfanden. wie er vollendeter nicht gedacht werden kann.

Da das neue Mufeum beftimmt war. die höchften Kunftwerke aller Zeiten in

Originalen oder in Abbildungen aufzunehmen. fo mußte die Plaftik die Ent

wickelungsgefcljichte der alten wie der neuen Kuuft verkörpern nnd- doh zugleich

den dafür offenen Theilen des Gebäudes harmonifch fich ein: und' unterordnen.

Es war nun das einzig Richtige und der Richtung der drei verbündeten Meifter

allein Entfprechende. daß fie die reichere füdliclje Hauptfeite mit der Gefchichte

der chriftlichem diejenige aber der ftrengern Nordfeite mit derjenigen der antiken

Kuuft fchmückten.

Der Entwurf zum Bilderchklus der füdlichen Hauptfeite ftammt von Hähnel.

ebenfo die Ausführung. Der mittlere Portalbau wurde gleichfam als ein Triumph

thor der Kunft behandelt. Diefen Eingang iu das Allerheiligfte bewachen denn auch

die Heerführem die Erzengel der Kunft: in den Nifchen über den beiden Seiten

thoren ftehen die 8 Fuß hohen Koloffalgeftalten des Rafael und des Michel Angelo.

Diefer Rafael Hähneks hat geradezu Berühmtheit erlangt und wurde in Marmor

für das leipziger Mufeum wiederholt. Da Rafael als höchfter Vertreter der reinen.

Michel Angelo aber der erhabenen Schönheit gefaßt wurde. fo mußten einem jeden

derfelben fich Geftalten oder Gruppen anfchließen. welche deffen Typus verwandt

waren. So ftehen auf der Seite Rafaels auf den Poftamenten der vier untern

korinthifchen Säulen der heilige Georg und die Iudith. weil beide der Sage

zufolge über ihre Feinde durch die Gewalt ihrer Schönheit fiegten; rechts fchließen

fich an Michel Angelo der nordifche Siegfried und der gewaltige Simfon. Steigt

man weiter von unten nach oben. fo erblickt man Bildwerke in den Bogenwinkelu

der Seitenthore: die Sibhllen als Sinnbilder der religiöfen und künftlerifchen

Infpiration. Auf der Seite Rafael? find fie anmuthig. auf derjenigen Michel

Angelo? ernft aufgefaßt. Die Zwickel des Hanptthors find ferner durch je eine

Siegesgöttin ausgefüllt. deren eine dem Rafael die Palme des Friedens. deren
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andere dem Mihel Angelo den krönenden Lorber reiht. Ueber den Nebenthoren

endlih befinden fih zwei fhmale Friefe: auf 'der Seite Rafaeks eine Malerwerk

ftatt. auf derjenigen Mihel Angelo's eine Bildhauerwerkftatt. An diefe Friefe

fhließt fih je ein Medaillon an: rehts auf der Seite Rafaeks die drei Grazien.

links auf der Seite Michel Angelo's die drei Perfonificationen der bildenden Künfte.

Diefem Shmnck des untern Gefhoffes entfpricht derjenige des obern. Ueber

Rafael zeigt zunähft ein Medaillon den emporfteigenden Pegafus. über Mihel

Angelo desgleihen eine finnende Sphinx. In den Bogenzwickeln des großen

Mittelfenfters. den Siegesgöttinnen des unter ihm liegenden Hauptthores ent

fprehend. lagern die beiden Shußßengel der großen Künftler: links der milde Erz

engel Rafacl. rehts der gewaltige Erzengel Mihael. Auh die Reliefs. welhe

oben die Baluftrade verzieren. fymbolifiren den Genius der beiden Hanptmeifter:

links auf Rafaeks Seite der Traum Iakobs rehts das Ringen Iakob's mit Gott.

Der Abfhluß des Ganzen. die Attika. ift wiederum mit freiftehenden Statuen

gefchmückt. Links auf Rafaeks Seite Giotto und Hans Holbein. rehts Dürer

und Cornelius. An der weftlihen Shmalfeite der Attika fteht Dante. an der

öftlihen Goethe. während doh diefe beiden Dihterfürften ihre Pläße wehfeln

follten. Die Statuen des Giotto. Goethe und Holbein find von Rietfhel. dic

jenigen des Dante und Cornelius von Hähnel. Endlich find noh zu erwähnen

diejenigen Geftalten. welche in den Bogenzwickeln des Hauptgefhoffes angebraht

find. Die linke. zu Rafael gehörige Seite enthält die Geftalten des neuen Bundes

nnd der chriftlihen Kirhe; die rehte Seite hingegen diejenigen des Alten Teftaments.

Die Reliefs der linken Seite rühren her von Rietfhel. diejenigen der rechten von

Hähnel. Links find die Gruppen von Maria und Iohannes dem Täufer. Mat

thäus und Markus. Lukas und Iohannes. Petrus und Paulus. Stephanus und

Laurentius. der heiligen Katharina und der heiligen Cäcilie. von Papft Gregor

und Karl dem Großen. Friedrih Barbaroffa und Gottfried von Bouillon.

Wie fhon gefagt. enthält die Nordfeite die Gefhihte der antiken Kunft. von

der Hand Rietfheks. Sie entbehrt im Obergefhoß des Portals der ftatuen

gefhmückten Nifhen. hält aber in wunderbarer Weife die plaftifhe Parallele zur

Südfeite feft. Dem Rafael und Mihel Angelo der leßßtern entfprechen Iafon mit

dem goldenen Vlies und Thefens mit dem Minotauros. derjenigen des Mihel

Angelo aber Herakles mit der Hhdra und Perfens. den Drachen mit dem

Medufenhaupt fhreckend. In den Zwickeln der kleinen Portalbogen lagern die

vier Elemente als herrlihe Iünglingsgeftalten. darüber als Friefe die olympifhen

Kampffpiele. von lieblihen Knaben gefpielt. wie auf der andern Seite Knaben die

Künftlerwerkftätten ausfüllten. Sodann zwei Medaillons. Dasjenige auf der

Seite des Mihel Angelo ftellt Prometheus dar. welhen Athene in der Formung

von Menfhen unterrihtet; hingegen dasjenige auf Rafaeks Seite Phgmalion. wie

er unter dem Beiftand der Venus feine Thongebilde befeelt. Die Zwickel des

großen Portalbogens. welhe auf der Südfeite die Siegesgöttinnen enthalten. zeigen

hier die Macht der Kunft über die Thiere und felbft das todte Geftein: Orpheus

als Befieger cines Löwen. Amphion. welcher durh feine Töne Steine zu Mauern

zufammenfügt. Das obere Gefhoß enthält in den Bogenzwickeln des Mittelfenfters.

H..
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welche auf der Südfeite mit den Erzengeln ausgefchmückt find. Homer und Hefiod.

weil fie nach einem Ausfpruch des Herodot den Griechen ihre Götter fchufen. Auf

den Säulen erheben fich links in freiftehenden Statuen Perikles und Phidias.

rechts Lyfippus und Alexander der Große. Die vornehmften Künftler und Kunft

befchüßßer der beiden griechifchen Glanzepochen: Perikles und Phidias. find von

Rietfchel. Lyfippus und Alexander von Hähnel.

Ebenfo entfprechen die Bogenzwickel der Faeadenfenfter denjenigen der Süd

feite; an Hefiod fchließen fich an die Götter des Olymp von Hähnel (Zeus und

Hera. Pofeidon und Athene. Apollo und Artemis. Ares und Aphrodite. Hephäftos

und Bacchos). an Homer die Heroen von der Hand Rietfchel?: Herakles und

Perfeus. Thefeus und Iafon. Caftor und Pollux. Hektor und Achill. Agamemnon

und Odhffeus). ' Da nun das zurücktretende oberfte Halbgefchoß nicht durch eine

Baluftrade zur Hälfte verdeckt ift. fo haben Rietfchel und Hähnel diefen Ausfall

zu decken gefucht durch Medaillons. welche in den Mauerflächen allemal zwifchen

zwei gegiebelten Hauptfenftern angebracht find und die Mufen fammt Apoll

enthalten.

Die beiden Schmalfeiten verknüpfen Antike und Mittelalter. An der öftlicljen

Seite enthalten die Zwickel Helena und Fauft als Siunbilder der Verfchmelzung

beider Geifteswelten; darüber in Medaillons Italia und Germania. An der weft

lichen Seite foll Amor das Wefen der alten Pfyche. die Eigenart der chriftlich

romantifchen Kunft darftellen. Ueber Amor das Medaillon der Pallas. als der

Schußgöttin Griechenlands. über Pfyche das der chriftlichen Roma. Allerdings

erfordert diefe ganze beziehungsvolle Geftaltenwelt eine befondere Auslegung. aber

keine gelehrtere. als fie das Verftändniß der innern Kunftwerke von jedem Be

fchauer gleichfalls verlangt. Wol ift es richtig. daß die an der Attika freiftehenden

Statuen durch diefelbe halb erdrückt werden; aber es wäre die Frage. ob nicht

vorfichtig die Farbe zu Hülfe genommen werden könnte. um jenen Bildfäulen eine

größere Fernwirkung zu fichern. Während nun das Mufeum mit Recht am Außen

bau die eben gefchilderte Ornamentik entfalten darf. muß die innere Ausfchmückung

in edler Einfachheit gehalten fein. damit der Blick nicht von den Kunftwerken auf

deren Umgebung abgelenkt werde. Demnach wird das Treppenhaus nicht Selbft

zweck. wie im berliner Neuen Mufeum; auch die Ausfchmückung der Decken und

Wände in den Zimmern ift maßvoll gehalten. Vom mattgrünen oder gelben

Grunde grau in grau abgehoben. erläutern die Verzierungen die Gefchichte der

in diefen Räumen aufbewahrten Kunftwerke. Die Treppe führt in einen fchönen

Vorfaal. und diefer wieder in einen langen Corridor. welcher an die Loggien des

Vaticans und der münchener Pinakothek erinnert. Das untere Stockwerk wird

durch das große Eingangsthor in zwei Hälften getheilt. Die weftliche Hälfte um

faßt das Treppenhaus. das Kupferftichcabinet. die Sammlung der Canalettos und

der Paftellgemälde. Ateliers; die öftliche Hälfte die Säle für die Sammlung der

Gipsabgüffe. Das obere Stockwerk ift lediglich für die große Gemäldegalerie

beftimmt. Den Mittelpunkt nimmt die Rotunde des Kuppelbaues ein; fie liegt

unmittelbar über der Durchfahrt und ift daher um einige Stufen erhöht. Zu

beiden Seiten reihen fich in der Längenachfe je fünf aneinanderftoßende Säle an.
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geräumig und hoh. niht zu eng und nicht zu weit. mit hellem Oberliht; die

Wände find einfah braunroth oder dunkelgrün gehalten. Die Deckenbilder grau

in grau auf mattgrünem oder gelbem Grunde. An diefe Hauptfäle fhließen fih

23 kleinere ununterbrohen fortlaufende. durh braunrothe Sherwände voneinander

getrennte Seitencabiuete. Endlih erhebt fih über diefen Räumen noh ein drittes

Stockwerk. welhes 16 mit Oberliht erhellte mittelgroße Cabiuete enthält.

Werfen wir endlich noh einen Blick auf die Vertheilung der Kunftwerke felbft.

Während die münhener und die berliner Galerie auf gefhihtlihe Entwickelung

und Vollftändigkeit ausgingen. befaß die dresdener mehr das Befte aus allen

Perioden der Reife. So konnte wol auh der Berückfihtigung der verfhiedenen

Shulen Remnung getragen werden; noh mehr aber legte man Gewiht darauf.

daß alle wihtigern Werke durh ihre Aufhängung zu thunlihfter Geltung kamen.

Im Saale unter der Kuppel hat man niht wie in der Tribuna zu Florenz die

beften. aber verfhiedenartigften Kunftwerke der Vergangenheit aufgeftellt. fondern

man hat in zwei Reihen vortrefflihe alte Gobelins aufgehängt: oben die nah

Rafaeks Teppihcartons gefertigten. unten niederländifhe. wahrfheinlih von

Quintin Meffhs herrührende. Von diefer Rotunde aus blickt man nah beiden

Seiten in die Säle. an deren Wänden die Gemälde aufgehängt find. Bekanntlih

find den beiden Perlen der Sammlung. den Madonnen des Rafael und des Holbein.

befondere Zimmer gewidmet. in welhen die auf einem Poftament ruhenden Bilder

durh ein klares Seitenliht beleuhtet werden. Daß diefe Heiligthümer der Kunft

für Unzählige zu Stätten äfthetifher Andaht geworden find. ift zu bekannt. als

daß wir dies befonders hervorheben follten.

Die Fluht aus Dresden hatte unter andern Folgen auh die. .daß Semper

12 Iahre lang fih der Thätigkeit des Lehrers und Shriftftellers widmen mußte.

Als er fih in Zürih bereits völlig eingebürgert. bot fih ihm endlih im Iahre

1861 Gelegenheit zu neuen Bauten. Er empfing faft gleihzeitig den Auftrag. eine

Sternwarte und ein Eidgenöffifhes Polhtemnikum zu bauen. Für erftere hatte der

Aflronom l)r. R. Wolf niht nur den Ort (den fogenannten Shmelzberg in Oberftraß

bei Zürih). fondern auh die praktifhen Erforderniffe. fowie endlih edle Ver

hältniffe bei aller Einfahheit vorgefhrieben. So wurde denn die an einen Berg

abhang fih anlehnende Sternwarte 1861-64 erbaut. ein merkwürdig gegliederter

Bau. Iu ihrem Kern ift fie ein dreigefhoffiger Langbau. an deffen Südende das

Obfervatorium. ein Rundthurm mit Halbkuppel. fih anfhließt. Das Unter

gefhoß diefes Langbaues enthält das Veftibul. fodann den Saal mit Glasfhränken

für Inftrumente. An den Langbau fhließt fih zur Linken. ungefähr um den

Raum des Veftibuls zurückfpringend. ein zweigefhoffiges Gebäude an. welhes im

Untergefhoß ein Zimmer des Directors. dann den Hörfaal. endlih ein Zimmer

des Affiftenten enthält. Ebenfo liegt in der Fluht der Stirnfeite des Langhaufes

ein eingefhoffiger Bau. welher die Bibliothek und den großen Meridianfaal ent

hält. Zum Langbau fowie zu dem eingefhvffigen Flügelbau führen Freitreppen.

Das zweite Gefhoß enthält die Wohnung des Directors und das meteorologifhe

Bureau. Alle Fenfter und Thüren find durh Rundbogen gefhloffen. welhe in
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dem untern mächtigen Ruftikagefchoß natürlich größer find als in dem zweiten.

refp. dritten Gefcmoß. Die Gefchoffe find durch wagerechte profilirte Streifen

ninterfchieden. die Mauerecken und Fenfter durch Ruftikaftreifen eingefaßt. An der

Südfeite befindet fich noch eine ungefähr 50 Fuß breite Terraffe mit Asphaltboden.

worauf Pfeiler zur Aufftellung der Beobachtungsinftrumente angebracht find. Ebenfo

wird die flache Decke des oberften Gefchoffes zu Beobachtungen verwendet. Inter

effant ift endlich an diefem Gebäude die eigenthümliche Form der Baluftraden

der Plattformen. die Führung der Gartenmauer. die Ableitung des Waffers vom

Bergabhange. die Gliederung des Rundthurmes und die Sgraffitoverziernng unter

der Kuppel. endlich die künftlerifche Behandlung der Effe.

Wenn nun die Sternwarte mit Rückficht auf ihren Zweck und ihre Größe

keine Entfaltung befonderer architektonifcher Schönheit zuließ. fo bot um fo mehr

das Eidgenöffifche Polhtechnikum Gelegenheit zur genialen Raumdispofition und

Erfindung großartiger Motive. Es war die Aufgabe geftellt. die züricher Uni

verfität und das fchweizerifche Polhtechnikum mit allen ihren Bedürfuiffen. außer

dem auch die cantonalen Sammlungen unterzubringen. Als die hierfür ans

gefchriebene internationale Concurrenz keinen vollftändig genügenden Entwurf ergeben

hatte. fo wurde Semper die Ausarbeitung eines neuen Planes übertragen. Semper's

Project wurde bereits 1858 genehmigt. doch begann der Bau erft 1860 mit einem

Nebengebäude für die chemifche Schule. Alle. welche vor dem Polhtechnikum in

Zürich geftanden. werden empfunden haben. wie fehr ein mionumentales Gebäude

durch freie Entfaltung nach allen Seiten. durch Perfpective und gar durch Höhen

lage unterftüßßt wird; Semper's Schöpfung thront prachtvoll auf der Höhe des

Zürichberges und beherrfcht die ganze Stadt. Es ift 127.90 Meter lang und

76.0:: Meter tief; doch fpringen die beiden Schmalfeiten über die beiden Langfeiten

vor. alle Seiten find durch Mittelbaue belebt. am meiften die weftliche Hanptfeite.

zu allen vier Seiten führen Freitreppen. Indem die beiden Mittelbaue der Weft

nnd Oftfeite durch das zwifchen ihnen liegende Gipsmufeum verbunden find. wird

der ganze ungehenere Hof in zwei gleiche Hälften getheilt.

Die Langfeiten liegen nach Weften und Ojttcn; die der Stadt zugekehrte Weft

front ift als Hauptfaeade behandelt und imponirt durch einen großartigen Mittel

bau. welcher nicht blos vorfpringt. fondern auch die beiden. an ihn fich fchließenden

Flügel überragt. Eine lang hingeftreckte Freitreppe führt in diefen Mittelbau.

welchen Semper als das Herz. als den idealen Kern des ganzen armitektonifchen

Organismus behandelt. Für ihn war er ..das Titelblatt für den ganzen Inhalt

des Werkes und zunächft für dasjenige. was es felbft enthält". Die Freitreppe

führt empor zu einem in mächtigen Ruftikaquadern errichteten Portalbau. auf

welchem ein fchönes dorifcmes Triglyphengebälk ruht. Drei gewaltige rundbogige

Thore von gleicher Größe werden getrennt und andererfeits eingefaßt von vier

Ruftikapilaftern; diefe Oeffnungen führen in das Veftibnl. dann weiter zur Haupt

treppe und endlich zur Antifenhalle. Ueber dem Portalbau liegt das Zwifchen

gefchoß von fieben Fenftern. welches den Verfammlungsfaal des fchweizerifchen

Schulrathes enthält; über diefem aber erhebt fich die gemeinfame Aula. gleichfam

das Sanctuarium des ganzen Baues. Sie öffnet fich nach außen durch drei
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koloffale rundbogige Fenfter. zwifhen welhen vier Paare römifher Dreiviertel

fäulen emporftreben und das mit einer Attika bekrönte Gefims tragen. Zwifchen

diefen großen. rundbogigen Fenftern befinden fih vier Nifhen mit fißendeu Statuen;

Kunft und Wiffenfchaft in der Mitte. jede von einem Genius flankirt. Ebenfo

find die Fenfter des kleinern Mittelgefhoffes durh je zwei ftehende Figuren ein

gerahmt. und die den aht Säulen entfprehenden Verkröpfungen der Attika tragen

gleihfalls aht freiftehende Bildfäulen. '

Die an die Mittelbauten der Langfeiten fih anfhließenden Flügel find etwas

kümmerlih bedaht und erfheinen niht als adäquate Nebenmotive zu dem Haupt

motiv des Mittelbaues. Die Faeaden der Flügel zerfallen in zwei Hälften. deren

untere. ein mähtiges Ruftikagefhoß. von der obern durh eine wagerehte Profi

lirung getrennt ift. Das Untergefhoß enthält je 10 viereckige. und darüber je

10 rundbogige größere Fenfter. das obere Gefhoß gleihfalls je 10 Fenfter in

zwei übereinanderliegenden Abtheilungen. alfo 20 Fenfter von faft gleiher Bildung.

Die Vorfprünge endlih der beiden Flügel enthalten je 3 Fenfter derfelben Bil

dung in allen vier fich übereinander erhebenden Abtheilungen. Uebrigens find

diefe Flügel von Terr_affenanlagen umgeben. Semper hat den Reihthum des

Mittelbaues und die Armuth der Flügel ausgleihen wollen durh Sgraffitomale

reien. mit welhen' er fie durh die dresdener Maler Shönherr und Walter

fhmücken ließ. So empfing die Nordfaeade in ihrer obern Hälfte einen derartigen

Shmuck; unter dem Fenftergurt der erften Etage und über den Fenfterverdahungen

der zweiten wurden Friefe angebraht. von denen der untere zwifhen Lorberfchmuck

in Medaillons die Bildniffe von hervorragenden Vertretern der Kunft und des

temnifhen Wiffens. der obere die Wappen der Cantone. durch Feftons verbunden.

enthält. Die Decoration von Veftibul. Aula nnd Treppenhaus war ebenfo ein

Meifterftück in ihrer Art wie die Raumdispofition des Innern. Die urfprünglih

von Semper geplante Verbindung von arhitektonifhen. plaftifhen und malerifhen

Motiven in diefen Räumen zählte zu dem Vollendetften. was die Kunft auf diefem

Gebiete gefhaffen hat. Die Anla erhielt Decorationsmalereieu von Dieterle und

Lahens und Plafondbilder von Bin. welhe die Cultur des Menfhengefhlehts und

deren Gefhihte behandeln. Die Vertheilung der Innenräume. welhe unmittelbar

praktifhen Zwecken dienten. war gleihfalls eine in ihrer Einfahheit höhft gelungene.

Der leßte Monumentalbau. welhen Semper in der Shweiz ausführte. war

das fhon oben erwähnte Stadthaus in Winterthur. Wir verweifen auf das dort

Gefagte und fügen hinzu. daß Semper noch einen Privatbau in Zürih für den

Seidenhändler Fierz ausführte. einen modernen Renaiffancepalaft; ja fogar den

Kirhthurm der Gemeinde Affoltern bei Zürih ftellte er wieder her. Ein Entwurf

für eine katholifhe Kirhe im Stil Bramantes kam niht zur Ausführung. ebenfo

wenig der großartige Plan für den züriher Bahnhof. Leßterer wurde vielmehr

von dem Arhitekten Wanner unter Benußßung von Semper'fhen Ideen erbaut.

Gleihwol wuhs in der Shweiz das Anfehen Semper's ganz gewaltig. Sein

Sohn Hans bringt darüber folgende Angaben bei:

Es ging faft keine wihtige Concurrenz vorüber. zu welher Semper niht als

Preisrihter herangezogen wurde. Die höhfte Ehre aber erfuhr er. als felbft die

unfere Zeit. 1884. 11. 16
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Italiener fein Urtheil verlangten; 1867 entfchied er fich bei Gelegenheit der Dom

faeadenconcurrenz für den Entwurf Cipolla's. 1869 gehörte er einem Preisgericht

in Palermo an. welches dort die Pläne für ein neues Theater begutachten follte.

Endlich ging er auch 1866 als eidgenöffifcljer Commiffar nach Paris an die dortige

Weltausftellung. wo einer feiner Schüler die Baulichkeiten der fchweizer Abtheilung

entworfen und farbig ausgefchmückt hatte.

Auch zwei Entwürfe ftammen aus der fchweizer Zeit Semper?. und zwar für

zwei Theater. ein folches für Rio de Ianeiro und eins für München. Das

Semper'fche Project für das erftere wurde zwar als das fchönfte anerkannt. aber

wegen der allzu' großen Koften deffelben nicht ausgeführt. In der Hauptfache

fchließt es fich dem Grundriß des abgebrannten dresdener Hoftheaters an: der

Zufchauerraum tritt als äußerer Halbkreis heraus. woran fich das einfach gehaltene

viereckige Bühnenhaus mit feitlichen Einfahrtshallen legt. An die rückwärts noch

angelegten Bautheile fchließt fich zu beiden Seiten ein dorifcher Pilafterportieus

an. welcher einen tropifchen Garten einfaßt. Charakteriftifch aber find folgende

Züge. welche einen Fortfchritt über das dresdener Hoftheater hinaus bedeuten.

Das Bühnenhaus ragt über die andern Theile des Gebäudes als befonderer Giebel

bau empor; hierzu ftimmt die dem Halbrund vorgeftellte Exedra und die Saal

bauten an den Seiten des Bühnenhaufes. Speciell der vorfpringende Portalbau

des Zufchauerraumes ift durch eine frei in die Luft ragende kaiferliche Tribünen

nifche bereichert. Die Exedra und die Säle haben durch zwei Gefchoffe gehende

korinthifche Säulen und eine figurenreiche Attika erhalten. die Exedra obendrein

noch einen Giebel mit kuppelförmigem Auffaß und eine Quadriga darauf. Die

Umfaffungsmauer des Zufchauerraums wächft über die concentrifchen Foyyers hinaus.

bedeckte Säulengänge fchließen das Halbrund viereckig ein. Fontainen füllen die

Zwickelräume aus. Aehnlich war der Entwurf zu einem Fefttheater in München.

welches nach dem Wnufche des Königs Ludwig ll. von Baiern zunächft der Auf

führung der Nibelungen-Trilogie von Richard Wagner dienen follte (1865). Die

Ausführung diefes ebenfo großartig gedachten als einzig fchön gelegenen Theaters

wurde durch eine Wagner feindliche Partei hintertrieben. Im Zufchauerraum

erhoben fich die Siße amphitheatralifch wie im antiken Theater. zu den Seiten

des Auditoriums befinden fich je zwei Treppen. vor demfelben das bogenförmige

Foyer mit einer Exedra in der Mitte. Hinter dem Auditorium liegt ein leerer

Zufchauerraum. in welchem fich das für den Zuhörer unfichtbare Orchefter befindet.

Nunmehr folgt die Bühne. verfehen mit einem Profcenium. auf welchem fich zu

nächft die Handlung abfpielt. Saalbauten fchließen fich flügelartig den Treppen

häufern an. deren Parterre Unterfahrten enthält. Das Bühnenhaus überragt den

Zufchauerraum. Foyers und Anbauten find als zweiftöckige Arcaden mit doppelten

Ruftikapfeilern im Parterre. gekuppelten Säulen in der Etage. behandelt. Der

Bau follte liegen unweit des Maximilianeums. auf der Höhe des Gafteig. zu

welchem von der die Ifar überfchreitenden Brücke aus mächtige Freitreppen empor

führten. (Nach K. Lipfius.) So bedauerlich es bleibt. daß diefes münchener

Hoftheater nicht zur Ausführung gelangte. fo blieb doch der Kern der Semper'fchen

Idee im neuen dresdener Hoftheater erhalten.
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Ein Schmerzensruf ging durch ganz Deutfzhland. als am 21. Sept. 1869 das

alte dresdener Hoftheater abbrannte; man fah ja diefes vollendetfte Iugendwerk

Semper's nicht blos als fächfifches. fondern als Nationaleigenthum an. Unter

dem Druck der allgemeinen öffentlichen Meinung und auf ausdrücklichen Antrag des

Landtages übertrug die fäcljfifclje Regierung an Semper. den greifen Meifter. die

Ausarbeitung eines neuen Planes. Bereits gegen Ende des Iahres 1870 fandte

Semper den Entwurf zu einem neuen Theater ein und fand derfelbe bis auf

geringe Abweichungen auch die wünfchenswerthe Genehmigung. Nur die auf

Säulen ruhende Königsloge wurde weiter in das Parterre vorgefchoben. Gottfried

Semper konnte die Leitung des Baues nicht übernehmen. weil er für Wien allzu

fehr befchäftigt war. Er übertrug fie deshalb feinem älteften Sohne Manfred.

welcher fich um die von feinem Vater vernachläffigte Detaillirung große Verdienfte

erwarb und unter Ueberwindung vieler Schwierigkeiten es dahin brachte. daß

am 2. Febr. 1878 das neue Hoftheater eröffnet werden konnte.

Das Gebäude ift gewiffermaßen Semper? künftlerifcmes Glaubensbekenntniß

in Bezug auf den modernen Theaterbau: es enthält die Verwirklichung aller der

neuen Ideen. welche Semper feinen Entwürfen für die Theater in Rio de Ianeiro

und München einverleibt. aber unausgeführt gefehen hatte. Die vordere Front

bildet nicht mehr einen vollen Halbkreis. fondern nur einen Kreisausfchnitt (Bogen

fegment). wodurch deffen rein ideale Beftimmung fcharf markirt wird; der wirkliche

Zufchauerranm hingegen wird bis zum vierten Rang hinauf in vollem Halbkreis

gefchloffen. Da nun aber die geradlinigen äußern Seitenabfchlüffe des Zufchauer

raums viel länger wurden als am niedergebrannten Theater. fo gewann Semper

eben in diefen viel mehr Raum für Unterfahrten. Veftibule und Treppenhäufer;

vom äfthetifchen Standpunkte aus angefehen gewann er einen fymmetrifchen Wechfel '

zwifchen geraden und gebogenen Linien an einem und demfelben Haupttheil des

Gebäudes. Ferner nahm er von jenen Entwürfen herüber das herrliche architek

tonifche Motiv. daß er die Gliederung jenes vordern Kreisausfchnittes fich zu

fammenfaffen ließ in einen zweigefchoffigen Portalbau. welcher gipfelte in der

königlichen Exedra.

Wenn ferner das Bühnenhaus mit feinem Giebeldach viel höher und felb

ftändiger den Zufchauerraum überragte. als dies beim alten Theater der Fall

gewefen war. und umgekehrt die Rücken und Seitenanbauten des Bühnenraumes

(Ankleidezimmer u. dgl.) möglichft niedrig gehalten waren. fo fand hier eine:

ähnliche Steigerung des Höhenverhältniffes an einem Kunfttempel ftatt. wie fie

das Mittelalter an großen gothifchen Kathedralen geliebt hatte (Seitenfchiffe. Haupt- Ä

fchiff. Thürme). Iedenfalls trat die Beftimmung und demnach die Charakterifirung -

der einzelnen Haupttheile fo fcharf als möglich heraus; der innere Organismus .

fpricht fich nach außen in einer Deutlichkeit aus. daß die Harmonie des Gefammt

eindruckes getrübt und die Einheit des Ganzen auf den erften Anblick als gefprengt -

erfcheint. Wir unfererfeits aber verneinen ganz beftimmt. daß das Uebermaß der '

Eharakteriftik die Schönheit. das Individuelle das Gemeinfame verdrängt habe;

Semper's Genius hat vielmehr dem Gebäude mit urgewaltiger Hand das Ge- '

präge eines Geiftes. eines Stiles aufgedrückt. feine Schöpfung ift die vollendetfte e

16*
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Ausprägung des Genius der reinen Architektur. während das alte Hvftheater

einen Zufaß des malerifchen Elements enthielt. Das alte Hoftheater athmete

in der gefchloffenen Harmonie mehr griechifcljen. das neue mehr deutfchen. aber

mit den edelften Elementen der menfchheitlichen Cultur gefättigten Geift; das alte

ift die künftlerifche Verklärung des in Kunft und Wiffenfchaft aufgehenden Geiftes

des alten Deutfchland vor 1866. das neue ift das architektonifche Spiegelbild des

Geiftes der neuen Zeit. jenes Reiches. welches der individuellen Freiheit größern

Raum läßt als das alte. und machtvoll unerfchütterlich nicht blos Kunft und

Wiffenfchaft. fondern alle Culturaufgaben einer höhern Epoche umfpannt. Wie

einft Schiller faft zehn Iahre vor dem dentfchen Freiheitskriege in feinem ..Wilhelm

Tell" doch den Geift deffelben gefchildert hatte. fo empfand auch der mit Englands '

und der Schweiz Freiheit gefättigte Semper die Größe der neuen Zeit. bevor fich

diefe politifch eonfolidirt hatte. Originalität der Erfindung. abfolute Durchdringung

von Zweckmäßigkeit und Schönheit. kraftvollfter Bewegung und erhaben heiterer

Ruhe ftempeln diefes Gebäude zu einer der erften Leiftungen der Baukunft über

haupt. Man hat ferner die fchwere klobige Ruftik getadelt. weil fie eher zu einem

Feftungswerke als zu einem Theater paffe; für die feftlich heitere Stimmung eines

Theaters müffe die Säule zwifchen Arcaden in ihrer fmlanken Anmuth das erfte

Wort haben. Wir geftehen„ daß uns ein Mäkeln mit folchen Gründen unver

ftändlich ift. Wenn ein Hoftheater erften Ranges in der Flut der neuzeitlichen

Theatermifere das Banner der ernften Mufe hochhalten und zunächft der idealen

Läuternng. erft dann aber dem äfthetifchen Genuffe zu dienen hat. fo muß es

auch äußerlich architektonifch diefen ftrengen. heiligen Ernft widerfpiegeln. Wenn

ferner ein Gebäude von fo gewaltigen Dimenfionen in feinen obern Gefchoffen

und befonders in der Exedra fich mit fo großartiger Pracht. mit einer fo gefteigerten

Zufammenfaffung aller drei bildenden Künfte ausfprechen foll wie diefes Theater.

fo muß doch nothwendig die Krone aus einem feften Stamme. die Freiheit aus

der Nothwendigkeit. das Flüffige aus dem Feften. mit einem Worte: die Herr

lichkeit aus der unerfchütterlichen Macht herauswachfen.

Semper hat von feinen unausgeführten Theaterprojecten herübergenommen die

Gliederung des Ruftikauntergefchoffes durch dorifche Pilafterpaare. Nifchen und

Arcaden im Segmentbau der Foyyers; auch ließ er die gekuppelten Ruftikapilafter

fowie die Bogen der Thür- und Fenfterarcaden fich fortfeßen in dem Untergefchoß

der Seitenflügel. Das Mittelglied zwifchen der ftroßenden Kraft des Untergefchoffes

und dem rein idealen. fich felbft übergipfelnden Leben der Exedra bildet dann

das zweite Gefchoß. deffen korinthifche Halbfäulenpaare. Arcaden. Nifchen denen

des untern durchaus entfprechen.

Ie weiter das Gebäude von vorn nach hinten zu fich entwickelt. um fo ein

facher wird es; mit einem Gloria. jn exee18i8 genje) nrti8 beginnt es in der Exedra.

mit einer nüchternen Hinterbühne nebft Zubehör endigt es. Diefer Richtung von

vorn nach hinten entfpricht zum Glück nicht diejenige von unten nach oben. Wol

verliert fich auch hier der fchmuck- und lebenvollfte Unterraum der Bühne. des

Parkets und der Logen in die Trivialität des Schnürbodens; aber diefe durch

Erforderniffe der Praxis bedingte Höhentendenz wird verdeckt durch die Höhen
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richtung rein idealer Natur. welche fich in der Exedra als dem idealen Herzen

der Außenarchitektur ausfpricht. Endlich aber ift diefe Exedra mit ihrer Höhen

richtung ein meifterhaftes Gegengewicht zu den breiten Horizontalgurten. durch

welche Semper die einzelnen Gefchoffe fcharf zu fcheiden liebt. Wenn nun aber

diefe Höhenrichtung der Exedra fortklingt in den Pfeilern und Säulen. Lifenen

und Akroterien der anfteigenden Gefchoffe des Zufchauer- und des Bühnenraumes;

wenn ferner die Architektur hier wie fonft nirgends bei Semper gipfelt in frei

ftehenden bekrönenden Statuen und Gruppen: athmet diefe Höhenrichtnng der

Renaiffance nicht eine ähnliche Idealität der Kunft. wie die Höhenrichtung der

Gothik die Idealität der Religion ausprägt?

Was die Lage des Baues anlangt. fo brauchte die Rückficht auf die einft

geplante ftiliftifche Verbindung des Theaters mit dem Zwinger nicht mehr zu

uralten. feitdem leßterer Ban durch das Mufeum feinen Abfchluß gefunden. Um

leßteres in feiner Längenausdehnung gegen den Theaterplaß freizugeben. wurde

das neue Theater fo weit zurückgefchobeu. daß die vordere Stirnfeite der Unter

fahrt mit der nordweftlichen'Seitenfrvnt des Mufeums in eine Fluchtlinie fiel.

Wie jedes Gemälde. fo muß auch diefes Gebäude vom richtigen Standort aus

gefehen werden: ein folcher ift nur der Theaterplaß; denn die alte Brücke oder

die Brühkfche Terraffe liegen zu entfernt und laffen deshalb die Einzelheiten von

den fcharf nmriffenen Haupttheilen verfchlungen werden. Wenn nun diefes neue

Theater. welches um 2300 Quadratmeter das abgebrannte an Ausdehnung übertrifft,

mehr als 4 Mill. Mark gekoftet hat. fo ift diefe gewaltige Summe nicht blos aus den

(ibertriebenen Preifen der damaligen Materialien und Arbeitskräfte zu erklären.

fondern ebenfo fehr aus dem reichen plaftifchen und malerifchen Schmuck. welchen

das Gebäude am Aeußern wie am Innern empfangen hat. Hervorragende Archi

tekten. wie Konftantin Lipfius u. a.. haben nun freilich in die Welt hinausgefchrieben.

daß das Innere des neuen Hoftheaters den Eindruck planvoller Steigerung. ftufen

weifer Vorbereitung auf das Leßte ebenfo wenig gewähre. als Erfüllung der durch

das Aeußere auf das höchfte gefteigerten Erwartungen. Wol fei die Ausgeftal

tung des Innern eine weit großartigere und opulentere als die des alten Theaters;

aber der Zufchauerraum habe wenig von der Großartigkeit der Behandlung. welche'

man dem Aeußern nach zu erwarten berechtigt fei. es fehle dem Innern an Ge

nialität und kühnem. großartigem Griff u. f. w.

Zunächft verftehen wir nicht. wie die ftufenweife Vorbereitung anf das Leßte durch

die drei bildenden Künfte in einem andern Gebäude fo möglich fein foll wie in einer

gothifchen Kathedrale; wir begreifen nicht. wie das Innere diefes Theaters ärmer

fein foll als das Aeußere. da doch in erfterm alle drei bildenden Künfte zufammen

wirken und insbefondere das reiche Leben der Farbe zum vollften Ausblühen

gelangt; wir verftehen nicht. wie das Innere das Aeußere überbieten könne. da

doch erfteres unendlich mehr durch die Erforderniffe der Praxis bedingt. d. h.

zerriffen ift. als das leßßtere. 'Endlich müffen wir ausfprechen. daß wol ein Ge

bäude fich von innen nach außen entwickeln foll. daß aber nicht das Innere

allemal reicher fein kann als das Aeußere. Wie vielmehr die decorative Aus

ftattung eines Mufenms fich befcmränken muß zu Gunften der in den Innenräumen

-..c-ok '
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aufgeftellten Kunfttverke. fo auch darf die innere Ausfchmückung eines Theaters

nicht das künftlerifche Gefammtleben der Bühne überwuchern. Weit entfernt. daß

man im neuen dresdener Hoftheater das Innere nicht reich genug ausgeftattet

hätte. ift man vielmehr bis an die Grenze des erlaubten Reichthums herangegangen.

Auch K. Lipfius erkennt das an. wenn er fagt: ..Das Innere des Theaters hat

Schönheiten von großem Werth: die obern Treppeuveftibule. das Foyer. die Logen

rünge von der Profceniumsloge bis zur Mittelloge. Schönheiten in Bezug auf

perfpectivifchen Reiz. räumliche Wirkung. charakteriftifchen Ausdruck. auf den glück

lich getroffenen Maßftab. auf die außerordentlich harmonifche Farbenwirkung und

auch im Detail eine Fülle künftlerifcher Schönheiten."

Entwerfen wir demnach in flüchtigen Umriffen ein Bild von der Raumdispo

fition. und befonders der plaftifcheu wie malerifchen Ausfchmückung des Gebäudes.

Die Längenachfe des Theaters läuft parallel mit derjenigen des Mufeums;

die Hauptachfe klingt aus in der Exedra als dem Haupteingang; die reiche Gliede

-rung des Grundriffes (in horizontaler Linie) verlangte als Gegengewicht eine ent

fprechende Bewegung und Gruppirung im Aufbau (in fenkrechter Linie). Das

ganze Gebäude ift 82 Meter lang. 78 Meter breit mit den feitlicljeu Unterfahrten.

62 Meter ohne diefelben. 40 Meter hoch bis zum Firft des Bühnenhaufes. ein

ausgezeichnetes Wohlverhältniß aller Grundmaße. Der Exedrabau hingegen ift

26 Meter hom. 95 Meter breit. Ihr unterer. als Haupteingang behandelter

.Theil ift überwölbt durch ein reich caffettirtes Tonnengewölbe; der obere. etwas

zurückfpringende Theil hat eine Höhe von 7.3 Meter Breite und 10.4 Meter Höhe

und bildet eine halbkreisförmige Nifche. welche durch eine größere Thür vom obern

Foyer aus betreten werden kann. Diefe Nifche ift ausgeftattet mit prachtvollem

Schmuck in Stucco luftro. plaftifchen Füllungen und Malereien in intenfiven

Farben. Die Halbkuppel des Gewölbes trägt die in Wachsfarben gemalten Bilder

-der drei Grazien. des Marfhas und Apollo; diefe in Medaillons gefaßten Bilder

hat Paul Kießling ausgeführt. Auf den verkröpfteu Seiten vorn und zur Seite

des Halbkugelgewölbes der Exedra ftehen vier in Sandftein ausgeführte Figuren:

Terpfichore. Thalia. Melpomene und Polhhymnia. Als Krone des Ganzen

.erhebt fich aus dem Baluftradengefims der Halbkuppel ein hohes Poftament. worauf

eine von Iohannes Schilling modellirte bronzene Gruppe fteht: Bacchus und

Ariadue in einer Pantherquadriga. Zwifchen den Säuleupaaren. welche den untern

Haupteingang flankiren. thronen auf gewaltigen Unterfäßen die fißenden Koloffal

geftalten von Goethe und Schiller. welche Rietfchel einft für das alte Theater

gefchaffen und die man dem Brande abgewonnen hatte. Diefen deutfchen Dichter

.fürften entfprechen in den Nifcmen der beiden Seitenfronten der Veftibule die Tra

giker Sophokles und Euripides. Shakfpeare und Moliere; alle find von der Meifter

hand Hähneks. Ueber den Säuleupaaren in der Front erheben fich je zwei

zufammengehörige Geftalten des modernen und des antiken Dramas. Auf der

Zwingerfeite ftehen: Macbeth und Ladh Macbeth. Oflkepljiftopheles und Fauft. Don

Iuan und der fteinerne Gaft. Oberon und Titania; auf der Elbfeite: Zeus und

Prometheus. Antigone und Kreou. Medea und Iafon. Bacchanten und Sathr.

Die architektonifchen Details haben nur an den Schlußfteinen der Bogenöffmmgen.
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fowie in einem zwifhen den Säulencapitälen des Obergefhoffes eingefügten Fries

ornamentalen Shmnck. Ebenfo trägt das Giebeldreieck des Bühnenhaufes nur

ganz einfaches Ornament: eine Lhra in der Mitte. je ein Greif an den Ecken

bekrönen den Giebel. Die Facaden der hintern Hälfte des Haufes find nur durch

Pilafter gegliedert und mit keinem Fenfter dnrhbrohen. Den einzigen Shmnck

der hintern Seite bildet das von den Genien der Liebe nnd der Gerehtigkeit

gehaltene fähfifhe Wappen; ein dazugehöriger ornamentaler Fries enthält das

Medaillonbild von Gottfried Semper.

Es würde zu weit führen. wenn wir hier eine genaue Befhreibung der innern

Ranmvertheilung geben wollten. Zeigt doh der Grundriß eine großartig natur

gemäße Anordnung aller Theile; weifen doh die hintere kleinere Hälfte des Bühnen

raumes nebft Zubehör und die vordere größere Hälfte des Zufhanerraumes mit

Nothwendigkeit aufeinander hin; erkennt man doh fofort. daß erftere für die leßtere

da ift. Der unmittelbar der Bühne gegenüberliegende Kern des Ganzen enthält

zunähft diejenigen Räume. welhe unmittelbar dem Bedürfniß der Hörer dienen;

an diefelben legen fih rehtwinkelig diejenigen Räume. welhe den Verkehr ver

mitteln vor und nah der Vorftellung. im Kreisausfmnitt aber die. welhe dem

Verkehr während der Zwifhenacte dienen. Bis zum dritten Rang hinauf find

Logen. der vierte wird durh einen offenen Balkon gebildet. Die beiden Seiten

abfhlüffe der vordern Hälfte werden durh zwei ftattlihe zweigefhoffige Vorhallen

gebildet. zu welhen man durh breite und überwölbte Unterfahrten gelangt. Ie

zwei Prahttreppen verbinden die untere mit der obern Vorhalle.

Wenn nun die Außenarhitektur das rehte Verhältniß von Arhitektnr und

Plaftik zeigt und erftere durh leßßtere niht überwuhert werden läßt. fo entfaltet

nun das Innere die reinfte Farbenfreude. ohne in einen Farbenranfh zu ver

fallen. Hier hat das Reih des gebrohenen Lihtes feinen ganzen Zauber aus

gebreitet vor dem ftaunenden Auge. Die Gefammtftimmung des Theaterfaales

wird beftimmt durh ein Meergrün. aus welhem die Ornamente weiß auf liht

rofa Grunde heranstreten. Zu diefen zart gebrochenen Grundtönen tritt in wirk

famen Gegenfaß das tiefe Roth der Brüftungspolfter. der Sißße und Sißßlehnen.

der Behänge und Hoflogen. Vergoldung ift nur fparfam angewendet; nur im

obern Foyer unterftüßßt fie mit Reliefs die Wirkung der Malerei. Dort find als

Deckengemälde angebraht: in der Mitte die Auffindung des verloren gegangenen

Dionyfos; in den Ovalen rehts und links: Eros. Pfyhe. Hymen. Aphrodite.

Zeus (nach der Elbe zu). Herakles. Apollo. Perfephone (auf der Zwingerfeite).

Das Veftibul des erften Ranges enthält auf der Elbfeite als großes Mittel

bild: Gruppen des Agamemnon und des Oedipus; die hierzu gehörigen Gewölbe

fhilder zeigen folgende mit Wahsfarbe gemalte Bilder: Prometheus. Antigone.

Medea. Trojanerin. Horatia. Phädra. Iphigenie. Enrhdice. Daphne. Nero. Diana.

Telemah. Dido. Alcefte. Iakob und feine Söhne. Veftalin. Semiramis. Hingegen

birgt das Veftibul des erften Ranges nach der Zwingerfeite das große Mittelbild:

Apotheofe moderner dramatifher Helden. nämlih der poetifhen Gerehtigkeit. des

Lohengrin. Oberon. Lear und Cordelia. Tamino und Pamina. Tempelherr und

Nathan. Iungfrau von Orlians. Fauft. Mephiftopheles. Traumgeftalten. Die
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dazugehörigen Gewölbefchilder enthalten die Geftalten von Macbeth. Hamlet.

Nathan des Weifen. Göß von Berlichingen. Fauft. Räuber. Tell. Käthchen von

Heilbronn. Nibelungen. Iagd. Donauweibchen. Weiße Dame. Zauberflöte. Fidelio.

Hugenotten. Tanhäufer. Die beiderfeitigen Wandflächen find mit farbigem Stuck

'marmor bekleidet und mit Pilaftern in Cipollino gegliedert.

Die Brüftung des erften Ranges ift mit plaftifchen Medaillonporträts gefchmückt.

welche berühmte Künftler und Künftlerinnen der dresdener Hofbühne enthalten.

Auf der linken Seite befinden fich: die Neuberin. Pauli. Fräulein Berg. Dawifon.

Frau Baher-Bürck. Emil Devrient; auf der rechten: Fauftina Haffe. Bürde-Neh.

Mitterwurzer. Schröder-Devrient. Tichatfchek.

Der reichverzierte Plafond enthält in den acht Theilen des innern Rundfeldes

vier Ovale mit den Mufen. fowie vier Medaillons mit Doppelporträts von Dichtern.

Der Hauptvorhang. deffen ornamentale Umrahmung die Medaillonbildniffe von

berühmten Dichtern und Componiften enthält. trägt in der Mitte die Perfonifica

tionen der Phantafie. der Dichtkunft (links davon) und der Mufik (rechts). Speciell

diefer von Keller gemalte Vorhang fand den Beifall des greifen Meifters. Er

wähnung verdient endlich auch die rein decorative Ausftattung der Veftibule.

Prächtige römifche Säulen (dunkelgrüne Schafte mit vergoldeten Bafen und Capi

tälen) ftüßßen das Kreuzkappen-Deckengewölbe. welches mit ornamentaler Malerei

auf hellem Grunde decorirt ift. Einzelne Ausftellungen. welme von Architekten

an gewiffen Theilen diefes ungeheuer complicirten Baues gemacht worden find.

entziehen fich unferer Kritik. Wohl aber möchten wir die Verdienfte etwas klarer

ftellen. welche fich Semper? ältefter Sohn Manfred (zur Zeit als Baumeifter in

Hamburg lebend) um die Ausführung des neuen dresdener Hoftheaters erworben

hat. Wenn erzählt wird. daß l)r. Manfred Semper nach den Entwürfen feines

Vaters leßteres erbaut habe. fo ift eine derartige Ausdrucksweife für das große

Publikum mindeftens ungenügend. Der Sohn hat einen von den fächfifchen Kam

mern genehmigten Entwurf feines Vaters im Verhältniß von 1 ; 100 empfangen;

er hat die alleinige Leitung des Baues nicht blos. fondern auch die Vertretung

deffelben gehabt. da Gottfried Semper nur einigemal auf kurze Zeit während

des Baues nach Dresden gekommen ift. Entwürfe von 1:100 geben nur die

allgemeine Grundlage. aus welcher die Bearbeitung der Einzelheiten und die

gerade hier fo großartige malerifche Ausfchmückung des Innern nicht zu erfehen

ift. Manfred Semper kann nicht als Bauführer feines Vaters angefehen werden.

fondern als congenialer. relativ neu und felbftändig fchaffender Architekt. Er

hat natürlich feinen Vater bei wichtigen Dingen gefragt. aber ftets deffen Ge

nehmigung für alle feine Vorfchläge gefunden. Wir ftellen diefe Thatfache um

fo lieber feft. als Manfred Semper das Misgefchick gehabt hat. noch in einem

andern Falle unterfchäßt zu werden. In den Iahren 1872 und 1873 arbeitete

er nach Skizzen feines Vaters die Entwürfe für das neue darmftädter Hoftheater

aus; um Geld zu fparen. führte man diefen gelungenen Entwurf nicht aus. fondern

zwang darmftädter Architekten. auf den Ruinen des abgebrannten Theaters ähnlich

einen Neubau zu errichten. wie Schinkel in Berlin beim Schaufpielhanfe hatte

thun müffen.
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Ein feltener Glücksftern wollte es. daß Gottfried Semper das architektonifche

Ideal feines Lebens noch in feinem leßten Iahrzehnt verwirklicht fehen follte.

Es war dies die fchon oben erwähnte Idee der römifchen Kaiferforeu. welche ja

um ihrer unvergleichlichen Großartigkeit willen nur höchft felten in der Gefchichte

der Baukunft eine Verwirklichung finden konnte. Da in der trefflichen Veröffent

lichung der ..Wiener Monumentalbauten" Semper? hierher gehörige Schöpfungen

noch keine authentifche facmmännifche Darftellung erfahren haben und der in diefen

Blättern zu geweiht-ende Raum ohnehin fchon erfchöpft ift. fo müffen wir auf eine

fachgemäße Befchreibung und Würdigung diefer Bauten verzichten.

Bekanntlich gehört die Ringftraße in Wien zu den prachtvollften Straßen der

ganzen Welt; als Edelfteine im Ring waren von vornherein in Ausficht genommen

öffentliche Monumentalbauten. welche fich an die dortige Hofburg ebenfo anfchließen

follten. wie einft die Kaiferpaläfte in Rom Tempel. Bafiliken. Theater. Thermen.

Triumphbogen. Ehrenfänlen. Gärten u. f. w. in ihren Bannkreis gezogen hatten.

Da nun unter den projectirten Bauten die neuen Hofmufeen und ein neues Hof

fchaufpielhaus der Burg zunämft liegen follten. fo wurden im Iahre 1865 die

wiener Architekten Haufen. Ferftel. Löhr und Hafenauer beauftragt. Entwürfe für

die Hofmufeen auszuarbeiten. Da deren erfte Riffe keine Genehmigung fanden.

fo unternahmen Löhr und Hafenauer. neue Pläne für die Hofmufeen anzufertigen.

Der Kaifer fchickte das eingegangene Material an Semper nach Zürich zur Be

gutachtung (1869) und übertrug fpäter diefem die Ausarbeitung eines endgültigen

Entwurfes. Nunmehr fchuf derfelbe noch in Zürich einen Gefammtplan. welcher

die Hofburg. das Hoffchaufpielhaus und die durch Triumphbogen mit der Burg

zu verbindenden Hofmufeen umfaßte. Nachdem endlich diefe Schöpfung den Bei

fall des Kaifers gefunden. nahm Semper (1871) feinen Aufenthalt in Wien. um

die Ausführung der beiden Hofmufeen zu leiten. Wol hat er fichdabei den

Architekten von Hafenauer als Gehülfen erwählt mit Rückficht auf deffen Local

kenntniffe; aber es ift unwahr. daß er die Dispofitionen der frühern Hafenauer'fchen

Pläne herübergenommen habe. Die Schüler Semper? haben vielmehr öffentlich

bezengt. daß fie noch in Zürich den Semper'fchen felbftändigen Entwurf gefehen

und daß Hafenauer leßterm nur eine ganz äußerliche Zuthat angehängt habe.

Auch während der Ausführung des Baues entwarf Semper in Wien faft alle

Details; von Hafenauer rühren nur die Proportionen' der Oberlichtfüle und die

decorative Ausftattung des Innern her. Wir begnügen uns mit der Bemerkung.

daß die wiener Bauten den greifen Semper noch auf der vollen Höhe feines Schaf

fens zeigen. Am Schluß aber unferer Darlegungen preifen wir das Gefchick. daß

unfer größter Baumeifter nicht blos innerhalb des geographxifch abgegrenzten Deutfch

land. fondern ..fo weit die deutfche Zunge reicht" die unvergünglimen Spuren feines

Genies hinterlaffen hat. Lange war er größer als feine Zeit: erft im leßten

Viertel feines Lebens holte fie ihn ein. Seinen Ruhm verkünden feine Werke

den fcrnften Gefchlechtern. feine Afche aber gehöre vaterlündifchem Boden.
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l1.

Am 6. April 1883 begann das Odelsthing die Berathung der Anträge des

Protokollcomite' und fchloß diefelbe am 23. April. Der vorerwähnte Antrag

der Majorität des Comite wurde mit 53 gegen 32 Stimmen unverändert an

genommen. Ebenfo ftimmte das Thing dem Anttrage der Majorität zu. daß von

der weitern Verfolgung anderer beanftandeter Handlungen der Minifter abzufehen

fei. Solche Handlungen waren unter anderm: die Zahlung von Entfchädigungs

geldern an die Mitglieder von Storthingscommiffionen. welche ohne Genehmigung

der Regierung außer der Seffionszeit des Storthings gefagt hatten. verwei

gert. ferner die Forderung des Storthiugspräfidenten. das Kaffirergefchäft des

Storthings einem Storthingsbeamten zu übertragen. zurückgewiefen zu haben

u. dgl. m. Bevor der Anklagebefchluß vom Odelsthing gefaßt wurde. waren von

mehrern Seiten Verfuche zur Anbahnung von Compromißverhandlungen gemacht

worden. Anfangs fcheiterten diefelben daran. daß fowol die Führer der Radicalen

wie das Minifterium fich weigerten. die Verhandlungen mit der Gegenpartei zu

eröffnen; alsdann wandten Mitglieder der Oppofition fich direct an den damals

in Chriftiania weilenden König. der gleich den Miniftern erklärte. daß er von

ganzem Herzen eine Verftändigung wünfcme und feine conftitutionelle Mitwirkung

zur Erreichung einer folchen nicht verfagen werde; er lehnte aber das Verlangen.

einige Führer der Oppofition zu fich zu berufen. mit der Bemerkung ab. daß er

den Storthingsmitgliedern ftets zugänglich fei. Inzwifchen reifte der König nach

Stockholm ab. die Verftändigungsverfuche zwifchen dem ..liberalen (radicalen)

Verein des Storthings" und der Rechten wurden fortgefeßt. Iener Verein befcmloß

auf der Bafis zu verhandeln. daß ein Compromißvorfchlag wegen der Staatsraths

angelegenheit angenommen werde und ein Minifterwechfel eintrete. Die Rechte

andererfeits erklärte. von weitern Verhandlungen abfehen zu müffen. falls man

im Widerfpruch mit dem 12 des Grundgefeßßes. welcher beftimmt. daß der

König feine Rathgeber nach eigenem Ermeffen wählt. die Forderung eines Minifter

wechfels aufrecht halte. Hierauf wurden von radicaler Seite die Verhandlungen

abgebrochen. Es wurde nunmehr zu weiterer Ausführung des Anklagebefchlufies

gefchritten. Das Protokollcomite brachte zu dem Zwecke am 4. Mai einen Antrag



Die norwegifckfe Reichsgerichtz-Action. 25x

 

ein: ..1) Daß jeder der elf Minifter einzeln unter Anklage zu ftellen fei.

jedoch folle es dem Actionscomite' anheimgegeben werden. unter Umftänden mehrere

Angeklagte vereint abzunrtheilenz 2) daß ein aus fünf Mitgliedern des Odels

things beftehendes Actionscomite ernannt werde; 3) daß das Odelsthing drei Per

fonen wähle. welche nach nähern Beftimmungen des Actionscomite' das Actorat

in den vom Odelsthing unterm 23. April 1883 befchloffenen Reichsgericlnsfachen

auszuführen; 4) daß vom Präfidium des Odelsthings dem Actorat Abdruck des An

trages des Protokollcvmite vom 30. März 1883. fowie der in demfelben genannten.

die Sache betreffenden Actenftücke mitzutheilen fei. und 5) daß dem Actorat und

Actionscomite zugleich mit den Actionsdecreten mitgetheilt werde. was das Odels

thing bezüglich des vorliegenden Antrages befchließen follte. Die Actionsdecrete und

Benachrichtigung von der Ernennung des Actorats und Actionscomite wird dem

Juftizdepartement und den Präfidien des Storthings und Lagthings zugeftellt."

Das Odelsthing nahm am 9. Mai den Antrag faft unverändert an z nur zum

erften Theile des Antrages: daß mehrere Angeklagte gleichzeitig vor Gericht geftellt

werden könnten. wurde der Zufaß beliebt: ..fofern die Angeklagten nichts dagegen

einzuwenden hätten." Das hatten fie nun allerdings nicht. denn am Tage zuvor

war ein von fämmtlichen Miniftern unterzeichnetes Schreiben eingegangen. in

welchem erklärt wurde. daß es ihnen am liebften fei. wenn die befchloffene An

klage als eine fämmtliche Angeklagten umfaffende einzige Sache beim Reichsgericht

anhängig gemacht werde. Diefem Wunfche wurde aber nicht entfprochen; die

Aiajorität hatte auch gar nicht die Abficht. demfelben zu entfpremen. obgleich

fie felbft zugeftaud. daß die Elftheilung der Anklage mit ..verfchiedenen Unzuträg

lichkeiten und Bedenken verbunden" fei. Man befürchtete. wie Sverdrup ganz

offen erklärte. daß die Angeklagten in folchem Falle verfchiedene Mitglieder des

Reichsgerimtes. nicht fämmtlich die gleichen. verwerfen würden. fodaß möglicher

weife die radicalen Mitglieder des Gerichtshofes auf ein Minimum reducirt worden

wären. Diefe Befürchtung erwies fich unbegründet. denn die fämnntlichen Ange

klagten verwarfen fpäter diefelben Perfonen. wodurch die Action wefentlich ver

einfacht wurde. Hätten fie chicanös handeln wollen. dann hätten fie elf wirklich

verfchiedene. d. h. mit verfchiedenen Richtern befeßßte Reichsgerichte erforderlich machen

und den Abfchluß der Action nm mehrere Iahre verzögern können. In-der Odels

thingsfißßung vom 9. Mai wurden zugleich die drei Actoren gewählt; es waren

die Advocaten Dahl. Bentfen und Blehr. alle drei felbftverftändlich enragirte

Radicale. und zugleich auch Mitglieder des Storthings. Dahl war fchon früher

radicales Storthingsmitglied gewefen. aber verfchiedener. für ihn nicht eben vor

theilhafter Vorgänge wegen längere Zeit nicht wiedergewählt worden. Im übrigen

war er jedenfalls der tüchtigere von den drei Vertretern der Anklage. die als

Jnriften in Norwegen nicht gerade befonders gefchäßßt werden. Mehrere der an

gefehenften Advocaten des Landes. welche von der radicalen Majorität des Pro

tokollcomitc' zur Uebernahme des Actorats erfucht worden waren. hatten abgelehnt.

was ihnen um fo weniger zu verargen war. als fie gewiffermaßen nur als Exe

cutoren des Actionscomite' fungirt hätten. Zu Mitgliedern des leßtern wählte

das Odelsthing am 11. Mai: den Bankdirector Sverdrup. Rector Steen. Land
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höker Haugland. Poftmeifter. früherer Kirchenfänger Nielfen und Staatsrevifor

Berner. In den Händen diefer fünf Männer lag nunmehr die ganze Leitung

der Action.

Bevor wir zur Darftellung der leßtern übergehen. dürfte es fich zum beffern

Verftändniß derfelben empfehlen. die wefentlichften Gefeßesbeftimmungen in Bezug

anf die Zufammenfeßung. Gefchäftsordnung u. f. w. des Reichsgerichtes anzu

führen. Das Grundgefeß beftimmt mit Bezug hierauf in feinem F. 86; ..Die

Mitglieder des Lagthings bilden zugleich mit dem Höchftengericljt das Reichsgericht.

welcljes in erfter und leßßter Inftanz in denjenigen Sachen erkennt. die vom Odels

thing entweder gegen Mitglieder des Staatsrathes oder Höchftengerichts wegen

Amtsverbrechen. oder gegen Mitglieder des Storthings wegen Verbrechen au

hängig gemacht werden. die fie als folche begehen follten. Im Reichsgericht hat

der Präfident des Lagthings den Vorfiß." Sodann h. 87: ..Der Angeklagte kann.

ohne daß er die Urfache angibt. von den Mitgliedern des Reichsgerichts bis zu

einem Drittel verwerfen. jedoch fo. daß das Gericht nicht weniger als 15 Per

fonen ausmacht." Die nähern Beftimmungen hinficljtliclj der Gefchäftsordnung

des Reichsgericljts enthält das Reichsgerichts-Reglement vom 18. Sept. 1815.

Wir entnehmen demfelben die folgenden: Wenn die Reichsgericljts-Anklage vom

Odelsthing befchloffen ift. überfendet der Präfident des Odelsthings den Anklage

befchluß an den Präfidenten des Lagthings. der die Mitglieder des Gerichts beruft.

In der erften Sißung des Gerichts wird mit einfacher Stimmenmehrheit vom

verfammelten Gericht felbft unterfucht und entfchieden. inwieweit irgendein Mit

glied deffelben mit dem Angeklagten im Grade von Gefchwifterkindern verwandt oder

ebenfo nahe verfchwägert ift. oder aus irgendeinem andern gefeßßlichen Grunde

nicht im Gericht fißßen darf. Es wird darauf dem Angeklagten überlaffen. binnen

vier Tagen von feinem Rechte. bis zu einem Drittel des Gerichts zu verwerfen.

Gebrauch zu machen. wobei jedoch mindeftens vier von den Mitgliedern des Höchften

gerichts zurückbleiben müffen. Verwirft der Angeklagte den Präfidenten des Lag

things. dann wählen die zurückbleibenden Mitglieder des Lagthings unter fich

felbft einen Präfidenten für das Reichsgericht in diefer Sache. und verwirft er

den Iuftitiarius des Höchftengerichts. dann tritt der oberfte zurückbleibende ordent

liche Affeffor an des Abgelehnten Stelle. Zum Actor ernennt das Odelsthing

einen öffentlich beftellten Anwalt und theilt ihm entweder eine fchriftliche Inftruction

in Betreff der Fragen mit. wegen welcher der Angeklagte vor Gericht geftellt ift.

oder ordnet ihm ein Comite bei. mit welchem er alles zu überlegen hat. was in

der Sache vorgenommen werden foll. Sobald der Actor ernannt ift. kann der

Angeklagte fich einen Defenfor wählen. oder fich felbft vertheidigen. Die Vor

ladung wird vom Actor beforgt. Die Reichsgericins-Verhandlungen find öffentlich.

falls das Gericht nicht aus befondern Gründen das Entgegengefeßte für nöthig

hält. Die perfönliche Vernehmung des Angeklagten führt der Iuftitiarius des

Höchftengerichts. Zeugen werden von einem Comite vernommen. welches aus zwei

Lagthingsmitgliedern und einem Höchftenigericljtsmitgliede befteht. Nachdem die

Examinationen und Zeugenvernehmungen gefchloffen worden find. wird dem Actor
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und Defenfor eine paffende Frift zur Ausarbeitung ihrer Procedur gegeben. Nach

Ablauf der Frift trägt der Actor feine Anklage nebft dem Beweife derfelben durch

Protokolle oder andere Documente. aus denen der Reichsgerichts-Secretär das

Erforderliche verlieft. vollftändig vor und fchließt mit dem Strafantrage unter

Anführung der Gefeße. auf welche er denfelben begründet. Auch den Mitgliedern

des Actionscomite kann unmittelbar nach dem Actor das Wort gegeben werden.

Alsdann wird dem Angeklagten oder deffen Defenfor geftattet. feine Vertheidigung

zu führen; hiernach kann der Angeklagte das Wort nehmen. Iede Partei darf im

ganzen nur zweimal fprechen. Actor und Defenfor haben den wefentlichften In

halt ihrer mündlichen Vorträge dem Gericht fchriftlich einzuliefern; die Replik

und Duplik foll dagegen in der Hauptfache zu Protokoll genommen werden. Dem

Angeklagten ift es außerdem geftattet. eine Vertheidigungsfchrift einzureichen. Der

Präfident erklärt alsdann die Procedur für gefchloffen. worauf nach einer höchftens

dreitägigen Frift die Votirung des Urtheils ihren Anfang nimmt und ohne Unter

brechung fortgefeßt wird. bis fie abgefchloffen ift. (Diefe leßßtern Vorfchriften

konnten in der Selmer'fchen Sache nicht beobachtet werden. da die Votirung

mehrere Tage in Anfpruch nahm.) Zuerft votiren die Affefforen des Höchften

gerichts. dann die Mitglieder des Lagthings. danach der Iuftitiarius des Höchften

gerichts und fchließlich der Präfident. Der zuerft Votirende ift verpflichtet. einen voll

ftändigen Bericht über die Sache zu geben. das maßgebende Gefeß zu bezeichnen und

daraus den Urtheilsfchluß zu ziehen. Die folgenden Votirenden können. wenn fie

wollen. fich kurz auf ein voraufgegangenes Votum beziehen. find aber verpflimtet

ihre Gründe anzuführeu. wenn fie anderer Anfimt als ein Vorhergehender find.

Nach beendeter Votirung fammelt der Iuftitiarius des Höchftengericljts die Stimmen

und verfaßt das Urtheil. welches blos in einem Urtheilsfchluß beftehen darf. in

welchem aber die unter Anklage geftellte That und die angewandten Gefeßßesftellen

kurz erwähnt werden. Alsdann wird der Angeklagtein den Gerichtsfaal gerufen.

die Thüren werden geöffnet und der Präfident des Reichsgerichts verlieft das Er

kenntniß. (Diefe Formalitäten find nur bei Selmer beobachtet worden. bei allen

andern Angeklagten nicht.) Abfchrift des Erkenntniffes wird. falls das Storthing

verfammelt ift. dem Präfidenten des Odelsthings zugeftellt. der fie nach erfolgter

Verlefung dem Präfidenten des Reichsgericljts zurückftellt. Diefer fendet fie durch

eine Deputativn des Gerichts mit dem Erfuchen um Vollftreckung des Erkennt

niffes an die Regierung.

Schließlich exiftirt noch ein ..Verantwortlichkeitsgefeß" vom 7. Iuli 1828.

welches beftimmt. wegen welchen Verbrechens und zu welchen Strafen die Mit

glieder des Minifteriums (Staatsraths) verurtheilt werden können. Hiernah kann

derjenige verurtheilt werden. fein Amt zu verlieren. oder fogar für unwürdig zur

Bekleidung eines Amtes. einer Würde oder Bedienung erklärt werden. welcher

wider das Grundgefeß oder andere geltende Vorfchriften durch Vernachläffigung

der Amtspflicht. durch Vortrag. Rath oder Befchluß. gefehlt oder dazu mit

gewirkt hat. daß den Befchlüffen des Storthings nicht die gefeßlich geficherte Gül

tigkeit beigelegt wird. Zu Geldbuße oder. nach Umftänden. zu der foeben genannten

Strafe kann derjenige verurtheilt werden. welcher veranlaßt oder dazu mitgewirkt
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hat. daß die zur Vertheidigung des Staates oder zu andern öffentlichen An

gelegenheiten beftimmten Mittel nicht. foweit erforderlich. zu dem Zwecke verwendet

wurden. Zu Geldftrafe oder. nach Umftänden. zur Amtsentlaffung kann derjenige

vernrtheilt werden. welcher. in andern als den in diefem Gefeßße ausdrücklich ge

nannten Fällen. eine durch das Grundgefeß oder die Reichsacte vorgefchriebene

Amtspflicht vernachläffigt oder derfelben zuwidergehandelt hat. ohne fich jedoch

dadurch eines Verbrechens fchuldig gemacht zu haben. Iu dem Falle. daß fich

ein vor das gReichsgericht gebrachtes Verbrechen nicht unter eine der im Verant

wortlichkeitsgefeß gegebenen Strafbeftimmungen bringen läßt. find die Betreffenden

nach deu im übrigen geltenden Gefeßen zu verurtheileni. fofern diefe auf den Fall

anzuwendende Beftimmungen enthalten.

Wenn man das norwegifche Reichsgericht mit den eutfprechenden Inftitutionen

anderer Länder vergleicht. fo ergibt fich. daß nirgends. außer in Norwegen. die

Majorität des Gerichtshofes von der Majorität der Volksvertretnng gewählt wird.

Entweder richtet der gewöhnliche höchfte Gerichtshof des Landes oder die Erfte

Kammer der Nationalvertretung. die einen von der Zweiten Kammer unab

hängigen Urfprung hat. Nur in Oefterreich hat das Unterhaus des Reichs

rathes Antheil an der Zufammenfeßßung des' Gerichts; da aber die Zahl der vom

Herrenhaufe gewählten. und der vom Unterhaufe gewählten Mitglieder ftets gleich

groß fein foll. nnd niemand ohne Zweidrittel-Majorität vernrtheilt werden kann.

fo läßt fich auch dort nichts ohne die Erfte Kammer durchfeßßen. Die Männer.

welche das norwegifche Grundgefeß feftgeftellt. das. wie vorhin erwähnt. die Zu

fammenfeßung des Reichsgerichts beftimmt. haben es offenbar für undenkbar erachtet.

daß je von der Majorität des Storthings ein Lagthing zu dem ausgefprocheneu

Zweck würde gewählt werden. um ein jener Majorität misliebiges Minifterium

durch reichsgerichtliches Urtheil zu befeitigen. Ein angefehenes norwegifches Blatt

fagte zur Zeit der leßten Lagthingswahl. daß die jeßßige Organifation des Reichs

gerichts charakteriftifclj für Sternkammern und Revolutionstribunale fei. So ganz

unrecht hat das Blatt nicht. Denn wohin anders als zu revolutionären Zuftäniden

würde es führen. wenn jede momentane Storthingsmajorität. dem Beifpiel der

jeßigen folgend. die Mitglieder des gegnerifchen Minifterinms durch das von ihr

beherrfchte Reichsgericht zur Amtsentfeßung und zu hohen Geldftrafen verurtheilen

oder gar für unwürdig erklären laffen wollte. je wieder ein öffentlimes Amt zu

bekleiden? Unter der gegenwärtigen Organifation liegt die einzige Garantie gegen

Misbräuche hinfichtlich der Zufammenfeßung des Reicljsgerichts in der Lohalität

der Storthingsmajorität. Daß auf diefe nicht immer zu rechnen ift. hat die

jeßige Storthingsmajorität zur Genüge bewiefen.

Am 18. Mai 1883 trat das Reichsgericht auf Berufung des Lagthingspräfi

denten Advocaten O.vam und unter deffen Vorfiß zu einer erften präliminaren

Sißßung zufammen. Es mußte zunächft. den Beftimmungen des Reichsgericljts

Reglements entfprechend. die Richterqualität der Mitglieder des Gerichtshofes

geprüft werden. damit die Unberechtigten zum Austritt aufgefordert werden konnten.
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falls fie nicht freiwillig zurücktraten. Anwefend waren: 1) die 9 Mitglieder des

Höchftengerichts: Inftitiarius Thomle und die Affefforen Manthey. Saplund. Blich.

C. Hanfteen. Lambrechts. Ottefen. Pf). Hanfteen und Platou; 2) die 29 Mit

glieder des Lagthings: Wennberg. Frilfeth. Aarflot. Egge. Skaar. Lindftöl. Havig.

Kolbenstvedt. Kirkhorn. Iverfon. Arctander. Mortenfen. Tonning. Hjelmftad. Bentfen.

Qvam. Krogh. Löberg. Muftad. Hufer. Lange. Iullum. Thomefen. Iaabaek. Bjering.

Ueland. Reitan. Leer und Lien. Mit Ausnahme von Löberg. Muftad. Lange.

Inllum und Reitan hatten die Lagthingsmitglieder. alfo 24 von den 29. an dem

Befchluß des Storthings vom 9. Iuni 1880. der die Minifter unter Anklage

ftellte. weil fie demfelben nicht Folge geleiftet hatten. theilgenommen und für den

felben geftimmt. Im Hinblick hierauf beantragte Affeffor Ph. Hanfteen. daß

diefe Herren auszutreten hätten. da fie. wie die Affefforen C. Hanfteen und

Ottefen weiter ausführten. wegen ihrer Theilnahme an der Anklagefache und ihre

Meinungsäußerungen über diefelbe nicht im Befiß derjenigen Unparteilichkeit fein

könnten. welche für den Richter erforderlich fei. Die meiften feien fogar ausdrück

lich auf Grund eines Parteiprogrammes gewählt. an deffen Spiße die Durch

führung des Befchluffes vom 9. Iuni ftehe. und fie könnten daher um fo weniger für

unparteiifch gelten. als ihr ganzer politifcher Einfluß auf dem Spiele ftehe. wenn

fie nicht halten könnten. was fie den Wählern verfprochen hätten. Ganz befonders

gelte diefes in Bezug auf die 'Herren Qvam (Präfidenten) und L. Bentfen. weil

fie das berüchtigte Björnfon'fche Wahlmanifeft für das Amt Drontheim (..Will

der König das abfolute Veto nicht aufgeben. dann müffen wir das Königthum

nnd die Union aufgeben") unterzeichnet und fich dadurch aufs ftärkfte gebunden

hätten. da fie ja nicht einmal vor der Revolution zurückfmreckten. um ihr Pro

gramm durchzuführen. Affeffor Ottefen beantragte. daß jeder einzelne von den

24 gefragt werden folle. ..wie weit er meine." mit der nöthigen Unparteilichkeit die

vorliegende Sache betrachten zu können". Aber alle juriftifchen Gründe und

jeder Appell an das Gewiffen waren machtlos gegenüber einem Collegium. das

vom Storthing gewählt worden war. um das Minifterium zu verurtheilen. Unter

ftüßung fanden die Lagthingsmitglieder allerdings in dem Höchftengerichts-Affeffor

Lambrechts. welcher erklärte. daß die 24 fogenannten ..9.Iuni-Männer" wegen ihrer

Stellung als Storthingsmitglieder am 9. Iuni 1880 genöthigt waren. fich zu

äußern und zu entfcheiden. und daß es nicht ihre Schuld fei. daß das Storthing

fie 1883 ins Lagthing gewählt habe. welches jeßt in Betreff jenes Befchluffes er

kennen folle. Lambrechts räumte jedoch ein. man fei im vorliegenden Fall der Grenze

zwifchen Competenz und Ineompetenz fo nahe. daß in Betreff des einzelnen

wenig dazu gehöre. um die Grenze als überfchritten zu betrachten: fpeciell gelte

diefes in Betreff O.vam's und Bentfen's. welche das aufrührerifche Manifeft unter

fchrieben hätten; diefe feien als vollftändig unfähig zur Ausübung der Richter

funetion in vorliegender Sache zu betrachten. Hanfteen und Ottefen replicirten

hierauf. daß die 24 ..9. Iuni-Männer" an jenem Tage nicht nur eine Meinung

ausgefprochen. fondern fich auch durch ihre Abftimmung gebunden hätten; ihre

Anficht fei alfo zur That übergegangen. Hanfteen fand es gegen alle Forderungen

der Gerechtigkeit ftreitend. ja fogar empörend. daß Männer. die eines Tages einen
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Befchluß gefaßt hätten. fpäter über andere zu Gericht fißen follten. die fich

geweigert. die Gefeßlichkeit diefes Befchluffes anzuerkennen; es fei erklärlich. fuhr

er fort. daß man empört werden könne. wenn man Zeuge der Art und Weife

gewefen fei. wie das Reichsgericht zu Stande gekommen: Einziehung von zwei

Höchftengerichts-Affefforftellen. dreijährige Ausfeßung der Sache und endlich die

Befeßung des Lagthings ausfchließlich mit Leuten einer einzigen Partei. Troßdem

wurde mit 30 (das Lagthing und Affeffor Lambrechts) gegen 8 (die übrigen Stimmen

im Höchftengericht) beftimmt. daß die 24 ..9. Iuni-Männer" über ihre eigene Com

petenz votiren follten. worauf mit gleicher Stimmenzahl die Competenz der 24 aner

kannt wurde. Qvam's Habilität wurde an demfelben und diejenige Bentfen's am

nächften Tage (19. Mai) mit 29 gegen 9 Stimmen (Lagthing gegen Höchftengericht)

anerkannt. Affeffor Ottefen forderte Bentfen auf. fich darüber auszufprechen. mit

welchen Mitteln er fich gedacht habe. ..von der königlichen Gewalt" fich loszufagen.

falls diefe nicht das abfolute Veto aufgeben wolle; ihm (Ottefen) fei es unklar.

da er fich nicht denken könne. daß ehrenhafte Männer ungefeßßliche. revolutionäre

Mittel gebrauchen wollten. denn gefeßliche Mittel. das Königthum abzufchaffen.

kenne er nicht. Bentfen fchwieg. Damit war die Competenzfrage vorderhand

erledigt. Am 21. Mai wurde dann die Frage der Grenze des Ablehnungsrechtes

discutirt. nämlich die. ob die Angeklagten berechtigt feien. bis zu 13 oder 12 (ein

Drittel von 38) Mitgliedern des Gerichts abzulehnen. Die Befchlußfaffung wurde

bis zu erfolgter Erklärung der Angeklagten ausgefeßt. Nachdem diefe erfolgt war.

wurde am 30. Mai entfchieden. daß die erften 12 von den 13 vom Staatsminifter

Selmer und mit ihm von den übrigen Angeklagten namhaft gemachten Mitglieder

des Gerichts auszutreten hätten. Die 12 waren: Qvam. Thomefen. Arctander.

Bentfen. Mortenfen. Hjelmftad. Iaabaek. Löberg. Kroglji Aarflot. Iullum und

Ueland; als 13. war Bjering 'genannt worden. Da fowol der fungirende Präfi

dent Qvam wie der Vicepräfident des Lagthings Arctander als Richter abgelehnt

worden waren. wurde am 1. Iuni der Oberförfter Lange von den zurückgebliebenen

17 Lagthingsmitgliedern zum Präfidenten des Reichsgerimts gewählt. Das Reichs

gericht beftand demnach. außer den 9 Mitgliedern des Höchftengerichts. aus folgenden

17 Mitgliedern des Lagthings: Oberförfter Lange (Präfident). Lehnsmann (com

munaler Bezirksbeamter) Wennberg. Landwirthe Frilfeth. Egge. Skaar und Lind

ftöl. Lehnsmänner Havig und Kolbenstvedt. Kirchenfänger Kirkhorn. Schullehrer

Iverfon. Landwirth Tonning. Obergerichtsanwalt Muftad. Landwirthe Hufer und

Bjering. Schullehrer Reitan und Landwirthe Leer und Lien. Da auch die Lehns

männer in Norwegen meiftens Landleute find. beftand alfo das Reichsgericht faft

zur Hälfte aus Landleuten (Bauern). und nur ein einziger Iurift (Muftad) befand

fich unter den 17 Lagthingsmitgliedern.

' Am 6. Iuni wurde der Staatsminifter Selmer zum 7. Aug. vor das Reichs

gericht geladen (..vor uns. die Reichsgerimjts-Richter Norwegens". hieß es in der

Vorlgdung). Die beiden erften Sißungen am 7. und 8. Aug. wurden durch die

Verhandlungen über die Ausdehnung des Ablehnungsrechtes ausgefüllt; das Ge

richt entfchied. daß nur 12 Mitglieder abgelehnt werden könnten. Am 17. Aug.

begann alsdann der vom Angeklagten erwählte Vertheidiger. Höchftengerichts
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Advocat Bergh. feine Deduetionen über die Berechtigung der Richter und beendete

diefelben am 23. Ang.. worauf die Einrede des Aetors-Advoccaten Dahl erfolgte.

die am 1. Sept. abfchloß. Es folgte dann beiderfeits eine Duplik. mit der am

12. Sept. gefchloffen wurde. Am 17. Sept. erkannte das Reichsgericht. daß die

fämmtlichen Mitglieder des Gerichts an der Entfcheiduing über die erhobenen

Einfprüche theilnehmen follten. und am 18. Sept. wurde erkannt. daß dem vom

Vertheidiger gegen 11 Mitglieder des Gerichts erhobenen Proteft keine Folge

zu geben fei. Es blieb alfo bei den Vorentfcheidnngen des Reicmsgerichts. Ein

dänifcher Gelehrter. Profeffor Scharling. nannte diefe Entfcheidung nnd überhaupt

die ganze Zufammenfeßßung des Reichsgerichts einen ..Hohn gegen alle Rechtspflege".

Nachdem die Formalitäten erledigt worden waren. vertagte das Reichsgericht die

weitern Verhandlungen bis zum 4. Oct. Der Vertheidiger Bergh beantragte iu

diefer Sißung zunächft die Ernennung eines Zengencomite. fodann. daß die Zu

laffung von drei Vertheidigern geftattet werde. von denen jeder die Vertheidiguug

in Bezug anf eine der drei Anklagepunkte übernehme. und endlich eine weitere

Vertagung der Verhandlungen bis zum 19. Oct. Die beiden lcßtern ?intträge

wurden genehmigt. der erfte abgelehnt. Am 19. Oct. mußten indeffen die Ver

handlungen abermals ausgefeßßt werden. weil am 20. Oct. eine Zengenvernehmung

ftattfand. Es wurden auf Antrag der Vertheidigung der frühere Minifter Moß

feldt. der Amtmann Blackftad und der Nector Steen wegen Aeußerungen ver

nommen. die der leßtere im Iahre 1880 bezüglich des abfoluten Velos gethan

hatte. Conftatirt wurde durch die beiden erften Zeugen. daß Steen (1883 Vor

fißender des Anklage[Protokollf-Comite und jeßt Mitglied des Actionscomite) 1880

erklärt hatte. man ..komme um das abfolute königliche Veto nicht herum"! Zur

Erklärung diefes feltfamen Meinungswechfels dient vielleicht der Umftand. daß

Steen. wie fchon erwähnt. damals Ansficht zu haben glaubte. ins Lltinifterinm

berufen zu werden!

Am 22. Oct. begann endlich die Verhandlung in Sachen des Angeklagten

Staatsminifters Selmer. Zu feinen Vertheidigern hatte derfelbe. gemäß Reichs

gericljts-Befchluß vom 4. Oct.. außer Bergh die Höclfftengericlfts-Advoccaten Heffer

meh( und Heyyerdahl ernannt. welche drei wol den erften Iuriften des Landes

zugezählt werden können. Actor Dahl fchloß die Begründung der Anklage am

8. Nov.; fein Antrag ging dahin. daß der Angeklagte wegen feiner landesfchäd

lichen Handlungen feines Amtes zu entfeßßen und für unwürdig zu erklären fei.

künftig irgendein öffentliches Amt oder eine öffentliche Stellung zu bekleiden.

fowie ihm auch die Koften des Proceffes aufzuerlegen feien. Advocat Bergh

begann hierauf die Vertheidignng bezüglich des erften Anklagepunktes. welche am

19. Dec. fchloß. An demfelben Tage machte das Reichsgericht Ferien bis zum

10. Ian. 1884. Die Vertheidignng in Betreff des zweiten und dritten Anklage

pnnktes brachten die Advocaten Heffermehl und Heyerdahl bis zum 15. Ian.

zum Abfchluß. Die fin!j hieran fchließende Replik des Actorats endete am 30. Ian..

die Dnplik der Vertheidigung am 18. Febbr. Erftere führten die Advocaten Blehr

und Dahl (Advocat Bentfen erkrankte); leßtere die Advocaten Heffermehl. .Heyer

dahl und Bergh aus. Bergh fchloß die Vertheidigung mit dem Anttrage auf

llnfcr.- Zeit. 1884. ll. 17
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vollftändige Freifprechung des Angeklagten. worauf diefer felbft noch einige Worte

an den Gerichtshof richtete. Staatsminifter Selmer fagte. daß er nicht die Ver

faffungsfragen und Anklagepunkte. welche Gegenftand der Verhandlungen gewefen

feien. noch weiter erörtern. fondern fich lediglich vor dem Gericht über fein per

fönliches Verhalten als Mitglied des Staatsrathes ausfprechen wolle. Der Vor

wurf. daß das jeßige Minifterium. deffen Vorfißßender zu fein er die Ehre habe.

ein Kampfminifterium fei. welches die Rechte des Storthings befchränken wolle.

fei ebenfo unberechtigt wie der. daß es dem Minifterium an Kraft fehle. unberech

tigten Angriffen zu widerftehen. Der Leitftern für die Handlungsweife des

Staatsrathes fei vor allem die Treue gegen die Verfaffung des Landes gewefen.

und in Uebereinftimmung damit ftehe auch die Grundregel. welche er von dem

Augenblick an. als er in den Rath des Königs berufen worden fei. zu befolgen

gefucht habe. nämlich die. niemals dem König einen Schritt anzurathen. durcl;

welchen derfelbe entweder die Ausübung eines dem Storthing zuftehenden Rechtes

Hinderniffe in den Weg gelegt oder das Machtgebiet des Storthings überfchritten

hätte; den König von etwas derartigem abzurathen habe er niemals Gelegen

heit gehabt. Andererfeits habe er es für feine ebenfo unbedingte Pflicht gehalten.

über die der königlichen Gewalt durch das Grundgefeß zugeficherten Prärogative

zu wachen und dem Könige nicht die Zuftimmung von Befchlüffen zu empfehlen.

die vom Staatsrath nach forgfältigfter Prüfung als Eingriffe in das Gebiet der

ausübenden Gewalt erachtet wurden. Ob er in diefer Beziehung ftets das Rich

tige .gefunden habe. müffe er dahingeftellt fein laffen; feine Vorfäße und Beftre

bungen hätten jedenfalls ftets die angegebene Richtung befolgt. Die Verfaffungs

fragen. über die verhandelt werde. feien von fo principieller und eingreifender

Bedeutung. daß jeder. der eine fefte Ueberzeugung bezüglich derfelben hege. un

möglich. weil eine Majorität der Nationalverfammlung die Fragen anders auf

faffe. einen feiner Ueberzeugung widerfprechenden Rath geben könne. ohne daß ihn

fein eigenes Bewußtfein als fchuldig der Untreue gegen die Verfaffung brand

marken müßte. Da er ferner in den vorliegenden Verfaffungsfragen die Anficht

vertreten habe. zu welcher fich die Vertreter der Wiffenfchaft wie auch das Stor

thing wiederholt und ausdrücklich in feierlichen Erklärungen bekannt. fehe er dem

Urtheil des Gerichts ruhig entgegen. Falle diefes gegen ihn aus. dann würde

ihn das gewiß tief fchmerzen; aber weit fchmerzlicher werde es alsdann fein. daß

es politifcher Irreleitung gelungen fei. das Land feines koftbarften Schaßes. des

Schußes. zu berauben. den die Gerichte rechtfchaffenen Handlungen gewähren

follten. Niüjt um fich und fein Schickfal fei er beforgt. fondern um fein Vater

land. deffen Ehre und deffen Zukunft! '

Am 27. Febr. 1884 wurde das Urtheil verkündet; es lautete wie folgt:

..Staatsminifter Chriftian Auguft Selmer foll. weil er dem König ange

rathen hat:

..l. den Befchluß des Storthings vom 17. März 1880 über den Zutritt der

Staatsräthe zu den Verhandlungen des Storthings nicht zu fanctioniren und in

Kraft treten zu laffen;

..11. den Befchluß des Storthings vom 14. Iuni 1882 über die Bewilligung
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für die Volksbewaffnungsgefellfchaften und den Centralverein zur Förderung von

Körper- und Waffenübungen nicht auszuführen;

..ill. theilweife dem Befchluß vom 16. und 17. Iuni 1882. betreffend das

Löhnungsregulativ für die Centralverwaltung der im Betrieb ftehenden Eifen

bahnen. Folge gegeben zu haben.

..für Poft l. nach dem Gefeß vom 7. Iuni 1828. F. 1. bllr. e (vgl. F. 30

des Grundgefeßes). und für die Poften ll. und [ll. nach dem F. 6 deffelben

Gefeßes*) (vgl. F. 30 des Grundgefeßßes**]).

..fein Amt als Staatsminifter und Mitglied des Rathes des Königs verwirkt haben.

..Außerdem hat er an Honorar an die Actoren. Höchftengerichts-Advocat

W. S. Dahl und die Obergerichtsanwälte Bentfen und Blehr. zufammen 15000 Kro

nen zu entrichten. ferner an den Erftgenannten für Auslagen 27251/: Kronen.

fowie an den Actor und Defenfor bei den Zeugenvernehmungen in Lille

hammer und Overhalden die ihnen zuerkannten Salaire von refp. 100 und

400 Kronen jedem."

Am Sonnabend. den 1. März. empfing der König. der fich feit Ende Ianuar

in Chriftiania befand. in Gegenwart der Minifter die aus 12 Mitgliedern be

ftehende Deputation des Reicmsgerichts. welche den Urtheilsfpruch zu überbringen

hatte. Der Obmann der Deputation. Frilfeth. richtete an den König folgende

Worte: ..Em Majeftät! Gegenwärtige Deputation hat namens des Reichsgerichts.

in Uebereinftimmung mit dem F. 20 des Reichsgerichts-Reglements. das in der

Sache gegen Staatsminifter Selmer gefällte Urtheil zu überbringen. mit dem

Erfuchen um Ausführung deffelben." Durch eine Handbewegung gebot der König

den Staatsfecretür das Document von Frilfeth eutgegenzunehmen. Eine Antwort

oder Bemerkung feitens des Königs erfolgte nicht. Nachdem die Deputation abge

treten war. fand eine Sißung des Staatsrathes ftatt. in welcher der König das

Reichsgerichts-Urtheil dem Iuftizminifter überwies. Diefer erftattete in der Staats

rathsfißung vom 11. März Bericht. worauf der König beftimmte. daß Staatsminifter

Selmer. der inzwifchen fchon um feinen Abfchied gebeten hatte. zurücktreten folle.

Die Entlaffung erfolgte in Gnaden unter Verleihung des Seraphimer-Ritter

ordens und auf Grund einer königlichen Kundgebung. auf die wir fpäter zurück

kommen werden.

*) Die bezüglichen Beftimmungen des Gefeßes vom 7. Iuli 1828 (des Verantwortlich

keitsgefeßes) find oben reproducirt.

"*) Der H. 30 des Grundgefeßes lautet; ..Im Staatsrat(j wird Protokoll über alle

Sachen geführy die verhandelt werden. Ieder. welcher Siß im Staatsrath hat. ift ver

pflichtet. freimüthig feine Meinung zu fagen. welche zu hören der König verbunden ift.

Aber es ift diefem vorbehaltem Befmlnß nach feinem eigenen Urtheil zu faffeu. Findet

ein Mitglied des Staatsrathes. daß ein Befchluß des Königs der Staatsform oder den

Neichsgefeßen widerftreitet. oder offenbar fchiidlich für das Reich ift. fo ift es feine Pflicht.

kräftige Vorftellnngen dagegen zu machen. fowie feine Meinung zu Protokoll zu geben.

Von demjenigen. welcher nicht folchcriveife proteftirt hat. wird angenommen. daß er mit

dem König einig gewefen ift. und ift derfelbe daher verantwortlich. wie fpäter beftimmt

wird. und kann vom Odelsthing vor dem Reichsgericht unter Anklage geftellt werden."

17*
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Die Verhandlungen in der zweiten Anklagefache. gegen den Staatsminifter

Kierulf. begannen am 7. März. Der Vertheidiger. Gerichtsadvocat Bergh. beftritt

zunächft die Competenz derjenigen Mitglieder des Reichsgerichts. welche dem ..li

beralen" (radicalen) Storthingsverein angehörten. der im vorigen Iahre gewiffer

maßen als Vor-Storthing fungirte. indem die Befchlüffe des Storthings. fpeciell

auch in Betreff der Reichsgericljtsaction. in dem Verein vorbereitet wurden. Zu

diefem Zwecke beantragte er. daß die diefem Verein angehörenden Reichsgerichts

mitglieder Aufklärung über ihr Verhältniß zu demfelben und befonders über ihre

Betheilignng an feinen Berathungen und Befchlüffen bezüglich der Reichsgerichts

action zu geben hätten. fowie daß das Gericht die Protokolle des Vereins ein

fordern folle. Das Reichsgericht lehnte den Antrag ab. mit dem Hinzufügen. daß

es dem Vertheidiger überlaffen bleibe. felbft die gewünfchten Protokolle zu re

quiriren. Diefes gefchah. aber der Verein verweigerte die Auslieferung. Iu der

Gerichtsfißung vom 13. März. welcher der Angeklagte perfönlich beiwohnte. kri

tifirte Bergh diefes Verfahren aufs fchärffte. Es exiftire. fagte er. in Norwegen

kein Gericht. welches in dem vorliegenden Falle vorgehen würde wie das Reichs

gericht. Wenn man einem Unterrichter fage: du haft der Partei Rath gegeben.

du bift früher fein Anwalt gewefen. du haft mündlich im voraus dein Gutachten

abgegeben - oder dn bift Partei in der Klagefache. obgleich wir keine Docu

mente haben --. oder du haft im voraus die Sache in deine Hand genommen

und die und die Schritte gethan. welche die Sache zu deiner eigenen machen und

deine Competenz aufheben. obgleich wir keine Zeugen dafür haben - könne er

dann antworten: hierüber fage ich nichts. ich cclaffe mich nicht 'examinirein

aber ich bekleide das Richteramt»? Und wird ein Obergericht das gelten laffen?

Niemals! Es wird fagen: Entweder hat der Richter Aufklärung oder Erklärung

zu geben. oder feinen Plaß zu verlaffen. Und ganz ebenfo würde in einem

collegialen Gericht verfahren werden. wenn derartige Befchuldigungen gegen einen

oder mehrere Richter erhoben würden. Diefer Fall liege nun hier im Reichs

gericht vor; und hier fei es die Majorität des Gerichts. welche fage: wir

find nicht verpflichtet. uns hierüber zu erklären. und dabei bleibt es. Wenn es

fo weit mit einer Gerichtsentfcheidung gekommen. dann fei für die Vertheidigung

kein Plaß mehr. Die Aufgabe der Vertheidigung fei da eine unmögliche. es ent

ftehe dann eine Vertheidigung. die nicht nur gegen die Ankläger. fondern auch

gegen die Richter gerichtet fei. Falls die betreffenden Mitglieder des Gerichts fich

einer folchen Rechtspraxis unterwerfen könnten und müßten. habe er als Advocat

kein Mittel. es zu verhindern; es bleibe ihm nur übrig. namens der Gerechtig

keit gegen fie zu proteftiren. Der im Gericht anwefende angeklagte ?Minifter ftimme

diefer feiner Lluffaffung bei; er habe daher ihn und feine Mitvertheidiger des

ihnen ertheilten Auftrages entbunden. ..Ich trete alfo ab". fchloß Bergh. ..Ich

thue es um fo lieber. als die Anklage und die durh fchweren Misbrauch von

Rechtsformen ins Werk gefeßte Verfolgung. zu deren Gegenftand mein Client ge

macht ift. in meinen Augen auch äußerlich] das richtige Gepräge erhält. wenn.

was hiermit gefchieht. den Klägern das Wort allein gelaffen wird." Staats

minifter Kierulf erhob fich hierauf von feinem Plaß. verbeugte fich vor dem
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Gericht und verließ. begleitet von dem Vertheidiger. den Saal. Eine Sprache.

wie fie hier feitens des Vertheidigers den Richtern gegenüber geführt ift. mag

unerhört in den Gerimtsannalen erfcheineu; aber das ganze Verfahren des

Reichsgerichts. ja das Gericht felbft. in welchem die Mehrzahl der Richter zugleich

Ankläger waren. war ja ein abnormes. Der radicale Storthingsverein hatte

1883 eine Art ..Wohlfahrtsausfchuß" von 15 Mitgliedern niedergefeßt. der gewiffen

maßen die Stelle des fpätern fünfgliederigen officiellen Actionscomite vertrat. in

dem er alle Befchlüffe in Bezug auf die Minifteranklage vorbereitete und fozufagen

das Vorverfahren leitete. Sechs Mitglieder diefes Ausfchuffes waren nun fpäter

Mitglieder des Reichsgerichts und erklärten fich felbft für competente Richter! Fer

ner war unter anderm der Lehnsmann Havig. welcher während der Krankheit des

Oberförfters Lange zeitweilig als Präfident des Reichsgerichts fungirte. dasjenige

Mitglied des Storthings. welches 1882 den Antrag ftellte. der den dritten An

klagepunkt gegen die Minifter zur Folge hatte; es handelte fich um die Wahl

zweier Storthingsvertreter in die Centralverwaltung der Eifenbahnen. Havig

war alfo in ganz hervorragender Weife als Ankläger thätig gewefen und war es

fpäter auch als Richter! In einem Staate mit geordneter Rechtspflege follte fo

etwas nicht vorkommen. und es ift dies. außer jeßt in Norwegen. wohl auch noch

nicht vorgekommen. Man hat hier den Mitgliedern des Höchftengerichts einen

Vorwurf daraus gemacht. daß fie nimt aus dem Reichsgericht gefchieden find und

die Verantwortlichkeit für ein derartiges Verfahren. das im craffeften Widerfpruch

auch mit dem für das Höchftengericljt vorgefchriebenen fteht. den radicalen Mit

gliedern des Gerichts überlaffen haben. Der Vorwurf erfcheint indeffen unberech

tigt. denn die Mitglieder des Höchftengerichts find im Reichsgericht eben Reichs

richter und haben fich hier. wo das Reglement keine Geltung hat. der Majorität

zu fügen. Von den höchften ordentlichen Richtern des Reiches kann man wohl

vorausfeßen. daß fie ihre Rechte und Befugniffe kennen und von denfelben im vor

kommenden Falle Gebrauch gemacht haben würden; ihre Befugniffe zu über

fchreiten und gefeßwidrig zu handeln. ftand ihnen am allerwenigften zu. und das

hätten fie fimer gethan. wenn fie durch ihren Austritt das Reichsgericht gefprengt

hätten. Sie mußten es daher gelten laffen. daß der Rechtspflege des Höchften

gerichts Hohn gefprochen wurde nnd das Reichsgericht am 17. März auf Antrag

des Actors Dahl den Staatsminifter Kierulf zu gleicher Strafe wie Selmer ver

urtheilte. nur mit dem Unterfchiede. daß die Proceßkoften für feinen Theil auf

600 Kronen reducirt wurden.

Bevor zur Verhandlung gegen den dritten Angeklagten. Staatsrath Vogt. ge

fchritten wurde. regte das Reichsgericht ein abgekürztes Verfahren durch Zufammen

ziehung der noch nnerledigten Klagefachen an; das Actorat meinte aber. daß diefes

nur auf ausdrückliches Erfuchen der Angeklagten gefchehen könnte. und diefes er

folgte nicht. Dem Beifpiel des Staatsminifters Kierulf folgend. verzichteten alle

übrigen nenn Angeklagten auf die Vertheidigung und erfchienen weder perfönlich vor

dem Reichsgericht noch ließen fie fich durch einen Vertheidiger vertreten. Advocat

Heffermehl richtete in allen diefen Sachen ein Schreiben des Inhalts an das
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Reichsgericht. daß ..die Vertheidigung nach dem. was in der Reichsgerichtsfaclje

gegen Se. Excellenz Staatsminifter Kierulf vorgebracht und entfchieden fei. in

Uebereinftimmung mit den Wünfchen der Angeklagten. vor diefem Gericht nicht zu

plaidiren und Anträge zu ftellen gedenke". Das Reichsgericht nahm. wohl im

Bewußtfein feiner Schuld. diefe geringfchäßende Behandlung feitens der Ange

klagten. die es zum Erfcljeinen zwingen konnte. ruhig hin. Um fo ungehinderter

und rafcher arbeitete nunmehr aber die ..Reichsgerimts-Guillotine". Vom 20.

bis zum 29. März wurde täglich ein Minifter verurtheilt; es waren die folgen

den fechs Staatsräthe: Vogt. Holmboe. Halliefen. Ienfen. Munthe und Bachke.

Das gleichlautende Erkenntniß lautete auf Verluft des Amtes und Zahlung

' eines Honorars von je 200 Kronen an das Actorat. Der König hat diefe

fechs Minifter gleich wie Selmer und Kierulf in allen Gnaden und Ehren ent

laffen. Am 29. März erfolgte die Verurtheilung Iohanfens. am 30. März

die Schweigaards und fchließlich am 1. April die Herßbergs. Diefe drei Mit

glieder des Minifteriums kamen mit einer Geldbuße von je 8000 Kronen davon

außer dem an das Actorat zu zahlenden Honorar von je 200 Kronen. Das

Actorat hatte auch gegen diefe drei Angeklagten Amtsentfeßßung. gleichwie gegen

die übrigen. beantragt. außer gegen Selmer. der für nnwürdig erklärt werden follte.

je irgendein Staatsamt wieder zu bekleiden. Was das Gericht veranlaßt hat. die

Strafe der Minifter Iohanfen. Schweigaard und Herzberg zu mildern. ift nicht

erfindlich; allerdings find diefelben nur zweier Anklagepunkte (b und o. vgl. den

erften Artikel. S. 758) wegen angeklagt und verurtheilt. aber das ift auch nur bei

Bachke der Fall gewefen. welcher wegen der Anklagepunkte n und e (ebend.) ange

klagt nnd verurtheilt ift. Billigerweife hätte alfo auch gegen diefen nur auf eine

Geldftrafe erkannt werden follen. Auch der Umftand. daß der eine Angeklagte

(Selmer) mit einem Betrage von über 18000 Kronen zu den Proeeßkoften heran

gezogen worden ift. während andere. die. um in der norwegifchen Reichsgerichts

fprache zu reden. genau derfelben ..Verbrechen" fchuldig befunden worden find.

nur mit 200 Kronen herangezogen werden. gehört zu den Unbegreiflichkeiten des

..unbegreiflicljeiW Gerichtshofes. Es war wahrlich am Plaße. daß das Höchften

gericht neuerdings für das Reichsgericht ein öffentliches Verfahren beantragte.

Man wird dann in Zukunft wenigftens nicht ebenfo hinter den Couliffen ehren

hafte und pflichtgetreue Staatsmänner ..abthun" können.

Nach diefem Refultat der Reichsgerimts-Action wenden wir uns den Streit

fragen zu. welche die directe Veranlaffung zu der Action gegeben haben. Die

Anklagen und Urtheilsfprüche beziehen fich auf drei Handlungen des Minifteriums.

welche landesfchädlich und verfaffungswidrig gewefen fein follen. hauptfächlich alle

betreffend das königliche Veto. theils Verfaffungsbefchlüffen. theils Bewilligungs-

und andern finanziellen Befchlüffen gegenüber. Diefe Frage ift namentlich. foweit

fie den Kernpunkt des ganzen Conflicts. das königliche Veto in Verfaffungsange

legenheiten betrifft. fo überaus verwickelter Natur. daß eine gründliche Erörterung

derfelben ganze Bände füllen würde. Wir befchränken uns daher darauf. das We

fentlichfte anzuführen. was von den beiden gegnerifchen Parteien vorgebracht wird.
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Die Regierung und deren Anhänger fprechen dem König ein abfolutes Veto

in Verfaffungsangelegenheiten zu. während die radicale Gegenpartei diefes be

ftreitet. Um die Richtigkeit ihrer Auffaffungen zu beweifen. gehen beide Parteien

weit in die Vergangenheit zurück; es werden die namhafteften Staatsrehtslehrer

Europas citirt. die Beftimmungen der fpanifhen Verfaffung von 1812. der nord

amerikanifchen Verfaffung von 1778. die franzöfifhe Staatsverfaffung aus der

Revolutionszeit. der englifche Verfaffungsftreit im 17. und 18. Iahrhundert. die

Verhandlungen des conftituirenden norwegifhen Storthings von 1814. der Wortlaut

des urfprünglihen von Falfen und Adler verfaßten Conftitutionsentwurfs u. f. w.

geprüft und vorgeführt. und ift ein ungeheueres Material angehäuft worden.

zu welchem niht nur norwegifche. fondern auh ausländifhe Schriftfteller. Poli

tiker nnd Staatsrehtslehrer Beiträge geliefert haben. Zu den leßtern gehören

unter andern die beiden Deutfhen: Bluntfchli und Maurer. welhe fih beide

für das abfolute königliche Veto erklärt haben. Die Vertheidiger diefes Vetos

früßßen fih namentlich auf die bisher in Bezug auf daffelbe befolgte Praxis.

die wiederholt vom Storthing felbft direct wie indirect ausgefprochene Anerken

nung deffelben und das Gutahten der juriftifhen Facultät der Univerfität Chri

ftiania. Die gegnerifche Partei ftüßt fich dagegen hauptfächlich auf den Z. 112

des norwegifhen Grundgefeßes. Da diefer niht ansdrücklih befagt. daß zu

Verfaffungsänderungen die königlihe Beftätigung erforderlih ift. fchließt fie. daß

dem König folhen Aenderungen gegenüber überhaupt kein Veto oder allenfalls

nur. wie in gewöhnlihen Gefeßesangelegenheiten. ein fuspenfives Veto zufteht.

Auf die Einrede. daß. wenn das abfolute Veto auch nicht ausdrücklih im Grund

gefeß feftgeftellt fei. daffelbe doh eine natürliche Folge der ftaatlihen Maht

vertheilung zwifhen König und Storthing fei. fodaß die eine Staatsgewalt niht

einfeitig ihr eigenes Machtgebiet erweitern und das der andern befhränken könne.

wird von diefer Seite erwidert. daß dem niht fo fei. da nicht einmal König und

Storthing vereint das Grundgefeß abändern könnten. bevor das Volk durh Wahlen

feine Zuftimmung zu dem demfelben zur Prüfung unterbreiteten Verfaffungs

antrag gegeben hätte. Das Volk fei die höhfte Gewalt im Staate. und habe

auch dem Lande 1814 die Verfaffung gegeben. die der König von Schweden habe

acceptiren müffen. um in den Befiß der norwegifchen Krone zu gelangen.

Was fodann das königliche Veto in Bewilligungs- und' andern finanziellen

Angelegenheiten betrifft. fo wird feitens der radicalen Storthingsmajorität an

geführt. daß. gleichwie dem Storthing das Befteuerungsrecht verfaffungsmäßig

garantirt fei. fo habe das Storthing der königlichen Gewalt auch niemals ein

Veto gegenüber feinen Bewilligungen eingeräumt und die Forderung eines folhen

habe auh die Regierung felbft fallen laffen. indem fie aufgehört. Bewilligungs

fachen innerhalb der im F. 80 des Grundgefeßes für die Sanction feftgeftellten

Frift zu behandeln und die Sanctionsformel anzuwenden. Die Gegenpartei führt

dagegen die Zh. 80 und 82 *) für ihre Anfiht ins Feld. nach welhen die könig

*) Der F. 80 des Grundgefeßes lautet: ..Das Storthing bleibt verfammelt. folange

es folmes für erforderlich hält. jedoh nimmt über zwei Monate ohne Erlaubniß des Königs.
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liche Gewalt oder die Regierung nicht beremtigt fei. ohne Genehmigung des

Storthings Staatsgelder zu verwenden. Es fei daher felbftverftändlih. daß auh

das Storthing. abgefehen von dem. was es felbft gebrauche. nimt ohne Zuftim

mung der gleichberechtigten königlimen Gewalt. die zudem als ausübende Gewalt

die Verwendung anordne. über die Staatsmittel verfügen könne. Es wird dann

auh auf eine Anzahl königlimer Refolutionen aus den Iahren 1824 bis 1877

hiugewiefen. welme bekkunden. daß die königliche Gewalt ftets ihr Recht feftgehalten

hat. Bewilligungsbefmlüffen des Storthings gegenüber die Sanction 'zu ertheilen

oder zu verweigern.

Der Auffaffung der radicalen Majorität des Storthings bezüglich. des könig

lichen Vetos find nun die drei Anklagepunkte angepaßt. Von der Anfimt aus

gehend. daß dem König in Verfaffungsangelegenheiten ein abfolntes Veto nimt

zufteht. hat die Storthingsmajorität verlangt. einem von ihr ausgegangenen Ge

feßßentwurfe. betreffend die Theilnahme der Minifter an den Storthingsverhand

lungen. welmer dreimal vom Storthing. zuleßßt 1880. unverändert angenommen

worden war. folle dadurch Gefeßeskraft verliehen werden. daß derfelbe in der

vorgefhriebenen Weife als Gefeß zu publiciren fei. Das Minifterium erwirkte

aber königliche Refulutionen. durh welme fowol dem Gefeßßentwurfe felbft. wie

dem Befchluffe bezüglich der Inkraftfeßnng deffelben die Sanction verweigert wurde.

weshalb die Anklage erfolgte. Der zweite Anklagepunkt geht fodann von dem

Gefichtspunkte aus. daß der König kein Veto in Bewilligungsangelegenheiten befißßtt.

fondern kurzweg die Staatsgelder zu dem Zwecke zu verwenden hat. zu welmem

fie vom Storthing beftimmt werden. Diefes verweigerte der König auf Antrag

feiner Minifter gegenüber einem Befchlnffe des Storthings vom 14. Iuni 1882.

den Volksbewaffnungsvereinen folle eine Unterftüßung von 20000 Kronen und

dem Centralverein für Körper- und Waffenübungen eine folme von 10000 Kronen

bewilligt werden. Der dritte Anklagepunkt endlich dreht fich nimt allein um die

Vetofrage. fondern greift auh in das Mahtgebiet der Executivgewalt hinüber.

Die Regierung nnterbreitete dem Storthing 1882 zwei Vorlagen betreffend die

Herftellung einer Centralverwaltung für die norwegifmen Eifenbahnen. welme das

Storthing am 16. Iuni 1882 faft unverändert annahm. Wie fhon erwähnt.

wurde nun von dem Abgeordneten Havig ein Zufaßantrag eingebracht. daß der

.Centralverwaltnnig zwei vom Storthing gewählte Mitglieder beitreten follten. für

Wenn es. nachdem es feine Geichäfte beendet hat. oder nachdem es die feftgeftellte Zeit

verfammelt gewefen. vom Könige gefmloffen wird. ertheilt er zugleich feine Refolution

auf die zuvor nom nicht erledigten Befchlüffe. indem er diefelben entweder beftätigt oder

oerwirft. Alle Befmlüffe. welche er nicht ausdrücklich annimmt. werden als von ihm ver

worfen betrahtet."

Und H. 82 befagt: ..Die Sanction des Königs ift nicht zu denjenigen Befchlüffen des

Storthings erforderlich. durh welche es a) fich als Storthing der Conftitntion gemäß ver

fammelt erklärt; b) feine innere Polizei beftimmt; e) die Vollmamten (Mandate) der an

wefenden Rkitglieder annimmt oder verwirft; (I) Entfcheidungen über Wahlftreitigkeiten be

ftätigt oder verwirft; o) Fremde naturalifirt. und fchließlich t) zu dem Befchluß. durch

welchen das Ldelsthing Staatsräthe oder andere unter *Anklage ftellt."
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deren jedes ein Gehalt von 2000 Kronen ausgeworfen wurde. Der Antrag fand

von vornherein felbft in den Kreifen der Radicalen keine 'volle Zuftimmnng. Am

nächften Tage (17. Iuni) wurde derfelbe jedoch. aber mit nur 8 Stimmen Ma

jorität angenommen. Die beiden Regierungsentwürfe wurden fodann fanctionirt.

nicht aber der private Zufahantrag. Diefer wurde indeffen von der radiealen

Storthingsmajorität als ein integrirender Theil des Gefeßes betrachtet. den vom

übrigen Inhalt des Gefeßes deffelben zu trennen die Regierung nicht befugt ge

wefen fei. Daher die Anklage.

Eine unparteiifche Prüfung diefer Anklagepunkte läßt diefelben mehr oder we

niger unhaltbar erfcheinen. Betrachten wir zunächft den erften Anklagepunkt mit

feiner Spiße. dem abfolnten Veto des Königs in Verfaffnngsangelegenheiten. fo

erfcheint jedenfalls die im Reichsgericht von feiten der Anklage anfgeftellte Be

hauptung. daß der König in Verfaffungsangelegenheiten überhaupt kein Veto habe.

um fo weniger gerechtfertigt. als Storthingsbefchlüffe in folchen Angelegenheiten

nicht unter denen genannt werden. für die das Thing laut F. 82 der Zuftimmnng

des Königs nicht bedarf und derartige Befchlüffe ftets. von 1818 (Abänderung

des Z. 35 des Grundgefeßes) bis 1881 (Abänderung des F. 50 des Grundgefeßes)

zum Gegenftand der königlichen Sanetiou gemacht worden find. Ia der F. 112

des Grundgefeßßes beftimmt nach allgemeiner Auffaffung. was das Storthing feiner

feits zu thun hat. wenn es Verfaffungsänderungen wünfmt und darauf bezüg

liche Befchlüffe faßt. Diefe Auffaffung wird dadurch beftärkt. daß die Reichsacte

(fchwedifch-norwegifche Unionsacte). die gleiche Beftinnnung betreffend Aenderungen

deffelben wie der F. 112 des norwegifchen Grundgefeßes hat. und bisher ift es

wenigftens noch niemand eingefallen. zu behaupten. daß die Reichsacte ohne

Zuftimmung des Königs abgeändert werden kann. Es ift ja auch allen radicalen

Einreden zum Troße eine hiftorifche Thatfache. daß das jeßige norwegifche Grund

gefeß vom 4. Nov. 1814 durch weitläufige und forgfältige Unterhandlungen

zwifchen den Commiffarien und Bevollmächtigten Karks unt. und dem Storthing

zu Stande gekommen ift. fodaß es alfo auf einer Vereinbarung zwifcheu beiden

Gewalten beruht und fomit r1icht ohne Genehmigung beider abgeändert werden

kann. Der Kronprinz Karl Iohann als Bevollmächtigter des Königs verlangte

entfchieden einige Aenderungen des Grnndgefeßßes vom 17. Mai 1814. welches

von dem fogenannten ..Monatskönig". dem dänifchen Prinzen Chriftian Friedrich

(fpäterm König Chriftian 711l. von Dänemark) angenommen worden war. Diefem

Verlangen entfprach das Storthing. während es andere Aenderungen ablehnte.

Daß ein Diplomat. wie Karl Iohann (Bernadotte) es war. unter folchen Um

ftänden. und zumal als Sieger den widerfeßßlichen Norwegern gegenüber. namens

des Königs einem Grundgefeße feine Zuftimmung gegeben haben follte. welches

dem Storthing vollftändig freie Hand in Bezug auf Verfaffungsändernngen läßt.

ift undenkbar. Den Ausfchlag aber für die Anffaffung. daß der König ein abfo

lntes Veto in Verfaffungsangelegenheiten hat. geben die wiederholten dahin gehenden

Erklärungen des Storthings felbft. namentlich diejenigen des vom Iahre 1824.

Diefes Storthing. dem viele Mitglieder des conftituirenden Storthings von 1814

angehörten. und fpeciell folche. die an der Herftellung des Grutndgefeßes den
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regften Antheil genommen hatten. wie Wedel-Iarlsberg und Falfen. erkannte in

einer Adreffe an den König ausdrücklich das abfolute Veto des Königs in Ver

faffungsangelegenheiten als in der Natur der Sache liegend und infolge des F. 112

des Grundgefeßes an. Die Adreffe wurde dadurch veranlaßt. daß das Storthing

alle königlichen Anträge auf Abänderung des Grundgefeßes verworfen hatte; fie

enthielt unter andern1 die Erklärung. daß der König in Verfaffungsangelegenheiten

das abfolute Veto habe. welches er in gewöhnlichen Gefeßesangelegenheiten ver

geblich zu erlangen fuchte.

Da die Radiealen um diefe Erklärung auf geradem Wege ..nicht herumkommen

konnten". haben fie es verfucht. diefelbe auf Koften der Ehrenhaftigkeit der Männer

von 1814 und 1824 abzufchwämjen. Die Adreffe. fagen fie. war nicht ernftlich

gemeint. fie fei nur erlaffen worden. um den Aerger des Königs über die Verwerfung

feiner Verfaffnngsvorfchläge zu mildern und die Großmächte zu befriedigen. welchen

die demokratifche Verfaffung Norwegens ein Dorn im Auge gewefen fei; für die

Vetofrage fei die Adreffe alfo ohne irgendwelche Bedeutung. Dem entgegen wies

der Vertheidiger Selmer?. Bergh. in der Gerichtsverhandlung darauf hin. daß

die Adreffe von größter Bedeutung fei. Das Gefchlecht. welches das Grnndgefeß

gegeben. habe damals durch die Praxis der zehn erften Iahre. der vier erften

Storthings. die Auslegung als richtig feftgeftellt. daß zu Verfaffungsänderungen

die Genehmigung beider Staatsgewalten erforderlich fei. Diefes fei ein großes

Refultat der älteften conftitutionellen Praxis. ein Vermächtniß derfelben für die

Nachfolger. das nicht umzuftoßen fei. was immer auch die Theorie fagen möge.

Und es fei auch in faft zwei Menfchenaltern nicht ernftlich daran gerüttelt worden.

Uebrigens haben auch fpätere Storthings. fpeciell das von 1860. fich für das

abfolute Veto erklärt. ferner fogar die hervorragendften Führer der radicalen

Oppofition. I. Sverdrup 1863 und 1869 und Iaabaek 1873. Noch fpäter.

nämlich im Iahre 1878. erklärte Sverdrup im Storthing: ..Es wird von allen

Seiten eingeräumt. daß der König allen Gefeßesbefmlüffen gegenüber ein fuspen

tives Veto hat; feßt man alfo ein Veto voraus. ein Sanctionsrecht für den König

außerhalb der Gefeßesbefchlüffe. fo ift es das abfolute Veto." Zwei Iahre danach.

am 9. Inni 1880. befchloß das Storthing auf Veranlaffung Sverdrup?. der

erklärte. ..die ganze Verantwortlichkeit auf fich nehmen zu wollen". daß der Be

fchluß vom 17. März 1880 betreffend die Staatsrathsangelegenheit. obgleich nicht

vom König fanctionirt. geltendes Grundgefeß fei. und im Iahre 1883 wurden

die Minifter. welche dem König angerathen hatten. die Befchlüffe vom 17. März

und 9. Inni 1880 nicht zu fanctioniren und in Kraft zu feßen. als ..Verbrecher"

unter Anklage geflellt. Nun hat allerdings das Reichsgericljt dem Wunfche und

Willen der radicalen Storthingsmajorität nicht ganz entfprochen; es hat den Be

fchluß vom 9. Inni 1880 nicht in feinen ltrtheilsfpruch hineingezogen und fomit

die Frage des abfoluten Verfaffungsvetos nicht direct entfchieden; aber daffelbe hat

es ..für augenfcheinlich fchädlich für das Reich" erahtet. daß der Befchluß vom

17. März 1880 nicht fanctionirt und in Kraft gefeßt wurde. und fomit. da diefer

Befchluß gemäß dem F. 79 des Grundgefeßes von drei ordentlichen Storthings in drei

uacheinanderfolgenden Legislaturperioden unverändert gefaßt worden ift. dem König
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ein nur fuspenfives Veto in Verfaffungsangelegenheiten zugefprochen. welmes 1883

fowol von der radicalen Storthingsmajoritüt wie feitens der Anklage im Reichs

gericht und 1878 auch von Sverdrup verworfen worden war. Wie das Reihs

gerimt zu einem folchen Spruh kommen konnte. ift unbegreiflih. Er bafirt auf

F. 30 des Grnndgefeßes. welmer beftimmt. daß Mitglieder des Staatsrathes

gegen Befchlüffe des Königs zu proteftiren verpflimtet find. wenn fie ..finden".

daß diefelben gegen die Staatsform ftreiten oder fchädlim für das Reim find.

Die Pflicht des Proteftes liegt aber keineswegs einem Staatsrath (Minifter) ob.

der nicht ..findetN daß der Befmluß fhädlich für das Reim ift. Abgefehen aber

hiervon. fragt man fich. wie die Sanctionsverweigerung eines Storthingsbefmluffes

über eine Verfaffungsänderung dem Reime fhädlich fein kann. die früher von

11 Storthings und von einem größern Theil der Ankläger verworfen worden.

und wie es möglich ift. daß ein Gerichtshof eine Handlung für verfaffungswidrig

erklärt. und wegen derfelben ein ganzes Minifterinm verurtheilt. die in einer

fiebzigjährigen conftitutionellen Praxis als verfaffungsmäßig anerkannt worden ift!

Ift diefe Handlung wirklim eine ..verbremerifme" - und nnr wegen Verbremen

können dem Grnndgefeß zufolge Minifter angeklagt und verurtheilt werden -. dann

waren eben alle Minifter. die feit 1814 dem König ein abfolutes Verfaffungsveto

zugefprochen. und alle Storthingsmitglieder. Sverdrup nnd Genoffen nimt ans

gefchloffen. die feit 60 Iahren gegen die Theilnahme der Minifter an den Stor

thingsverhandluingen votirt haben. Verbrecher. Man fieht. zu welchen Abfurditäten

die Confequenzen des reihsgerimtlimen Erkenntniffes führen.

Der zweite Anklagepunkt betrifft die Weigerung des Königs. der Unterftüßungs

bewilligung des Storthings für die Volksbewaffnungsvereine Folge zn geben.

Dieje Weigerung ftüßt fim auf das Recht des Königs. Befchlüffen des Storthings

über Geldbewillignngen die Sanction zu verweigern. während von den Anklägern

behauptet wird. daß der König verpflichtet ift. diejenigen Gelder anzuwenden.

welche das Storthinig bewilligt. Das Sanctionsremt des Königs gegenüber Be

willigungs-'und andern finanziellen Befmlüffen des Storthings erfmeint vollftändig

zweifellos. Das Remt des Storthings befteht dem klaren Wortlaute des Grund

gefeßes (F. 75. hitr. (i) zufolge darin. die zu den ..Staatsausgaben erforderlichen

Gelder zu bewilligen". ..Bewilligen" heißt nimt ..befehlen"! Das Bewilligungs

recht befteht in conftitutionellen Staaten darin. daß die Regierung die Staats

mittel nimt ohne Zuftimmung des Parlaments verwenden kann; der Regierung

die Anwendung der bewilligten Mittel vorzufchreiben. ift ein Parlament in con

ftitutionellen Staaten nimt befugt. Hierzu kommt der indirecte Shluß aus dem

F. 82 des Grundgefeßßes. welmer ansdrücklim die Fälle anfzählt. in denen die

königliche Sanction zu Befmlüffen des Storthings nimt erforderlim ift; Bewilli

gungen werden in diefem Paragraphen nimt genannt. Die Gültigkeit diefes in

directen Shlnffes ift hier klarer als bei Verfaffnngsünderungen. welme nicht in

der zufammenhängenden Kette der ZS. 75-82. betreffend die Befngniffe des

Storthings. genannt. fondern erft im H. 112 behandelt werden. Es gibt wol

fmwerlim einen Fall. in welmem die Sanctionsverweigeruing berechtigter fein kann.

als hier gegenüber dem Storthingsbefchluß vom 14. Iuni 1882. wo. wie durch
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gerichtliche Zengenoernehmungen feftgeftellt worden ift. mit Hülfe der Staatsgelder

ein Volksheer ..organifirt" und ..bewaffnet" werden follte. um es bei paffender

Gelegenheit gegen die reguläre Armee zu verwenden. Es hat ficher nie eine

Regierung exiftirt. die fo felbftmörderifch zu Werke gegangen wäre. daß fie ihren

politifchen Gegnern. welche ganz offen die Abficht ausfprachen. dem unter könig

lichem Oberbefehl ftehenden Heere ein ..Parlamentsheer" entgegenzuftellen. die

Waffen für diefes in die Hand gegeben hätte. Auch wird in keinem geordneten

Staatswefen geduldet werden. daß fich eine bewaffnete Macht ohne Genehmigung

des Staatsoberhauptes neben der regulären Armee bildet. Wenn fomit die

Sanctionsverweigerung in dem vorliegenden Falle ebenfo felbftverftändlich ift. als

das Sanctionsreiljt des Königs. fo muß man fich um fo mehr wundern. daß das

Reichsgericht die Minifter auch in diefer Sache fchuldig befunden und verurtheilt hat.

Der dritte Anklagepunkt richtet fich dagegen. daß dem Storthingsbefchluß vom

16. Iuni 1882 hitr. _*1 und 1?. betreffend Bewilligung von Gagen für die neue Central

verwaltung der Eifenbahnen. nicht aber bitr. 0 diefer Bewilligung Folge gegeben

wurde. Als diefe Regierungsvorlage. von dem Storthingscomite geprüft. zur Plenar- '

berathung gelangte. enthielt fie zwei gefonderte Theile: der eine Theil beftimmte die

Gagen für die Beamten der Centralvertwaltung. der andere enthielt die Beftim

mungen über die aus Gemeindedelegirten beftehenden Auffimtscommiffionen in

den verfchiedenen Verkehrsdiftricten. Nachdem diefe Beftimmungen vom Stor

thing angenommen worden. wurde. wie fchon erwähnt. von dem Abgeordneten

Havig ein Zufaßantrag. betreffend die Bewilligung von Gagen für zwei Delegirte

des Storthings. geftellt. die dem oberften Eifenbahnverwaltnngscollegium beitreten

follten. Diefer nicht fanctionirte Antrag wurde am 17. Iuni mit 59 gegen

51 Stimmen vom Storthing angenommen. Die Kläger behaupten nun. daß die

Regierung entweder das Ganze oder nichts hätte entgegennehmen müffen. ein

zufammenhängender Storthingsbefchluß könne nicht getheilt werden. Nun kann

es allerdings in manchen Fällen zweifelhaft fein. ob ein Befchluß ein zufammen

häugendes Ganzes bildet. obgleim das Storthing die einzelnen Beftimmungen

unter fortlaufenden Nummern oder Literas zufammengeftellt hat. Soll aber die

äußere Anordnung beftimmend fein. dann wäre das königliche Veto factifch ab

gefchafft; das Storthing brauchte dann nur in Uebereinftimmung mit dem Vor

fchlage eines feiner Mitglieder alle Bewilligungen für das betreffende Iahr

als Ganzes unter ..Norwegens Staatsbewilligungen" aufzunehmen. Die Praxis

ift indeffen auch in diefer Hinficht ftets freier bei Storthingsbefchlüffeu ver

fahren. welche Bewilligungen. als bei folchen. welche Gefeße betrafen. Auch

wurde im Storthing von keiner Seite beantragt. daß wtr. 11 oder l3 zu verwerfen

fei. falls nicht l1itr. l) angenommen werde. Ein ernftliches Bedenken. die Be

willigung zu theilen. haben die Mitglieder der Regierung daher kaum gehegt.

Ganz abgefehen aber von diefer juriftifchen Formfrage. mußte die Regierung den

Zufaß zurückweifen. weil deffen Inhalt im Widcrfpruch mit der Beftimmnng des

Grundgefeßßes (F. 21) fieht. wonach ..der König alle civilen. geiftlicheu und mili

tärifchen Beamten wählt und beftellt". Das Storthing überfchritt durch diefen

Befchluß die Grenzen feiner Gewalt und drang in das Gebiet der in den Händen
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des Königs liegenden Executive. Eine Brefche in diefe zu legen. war auch offen

bar der Zweck der über Nacht erdachten Manipulation; denn hatte das Storthing

erft Antheil an der Verwaltung des Eifenbahnwefens. dann konnte es ja auch

ebenfo gut an der Verwaltung des Wegewefens. Hafenwefens. des Materials der

Armee und Marine und fogar der Staatskaffe theilnehmen. Es wäre diefes nur

eine einfache Confequenz der unbedingten Sanction des Storthingsbefchluffes vom

17. Iuni 1882 gewefen. Das Minifteriuim konnte dem König nicht anrathen.

ein folches feine Gewalt alterirendes Präjudiz zu fchaffeu. ohne fich gegen eine

klare Beftimmung des Grundgefeßes zu vergehen. Das Reichsgericht hat fich über

diefe Verfaffungsbeftimmung hinweggefeßt. indem es die Minifter auch in Bezug

auf den dritten Anklagepunkt fchuldig erkannte und verurtheilte.

Faßt man den Verlauf der Reichsgerimts-Verhandlung und die Ereigniffe.

welche derfelben vorausgegangen find. fowie die offen zu Tage tretenden Beftre

bungen und Pläne. welche diefelbe krönen follte. zufammen. fo muß man das

Ganze als ein frivoles Spiel mit den heiligften Intereffeu der Nation bezeichnen.

das um fo verdammenswerther ift. als durch daffelbe nicht nur die Grundfefte

des Staates aufs tieffte erfchüttert und der innere Frieden geftört. fondern auch

die Gefahr einer äußern Verwickelung heraufbefmworen ift. Diefe Gefahr liegt

keineswegs fo fern. wie vielfach angenommen wird. In Schweden hat man fich

von vornherein um den Verfaffungsconflict in dem uorwegifchen Bruderlande

abfolut nicht bekümmert; man betrachtete denfelben als eine rein innere norwe

gifche Angelegenheih in die man fich um fo weniger zu mifchen gedachte. als man

wußte. wie leicht das ftark ausgeprägte norwegifche Nationalgefühl gekränkt wird.

Erft als im Iahre 1883 Ernft mit der fchon lange angedrohten Minifteranklage

gemacht wurde. richteten fich auch die Augen Schwedens mit gefteigerter Aufmerk

famkeit nach dem Bruderlande jenfeit des Kjölengebirges. Das Beftreben der

radicalen Storthingsmajorität. die königliche Gewalt aufs änßerfte zu befchränken

und die des Storthings zur alleinherrfchenden zu machen. war bekannt; aber man

hielt es nicht für möglich. daß ein Staatsgerichtshof diefes Beftreben gewiffer

maßen legalifiren würde. Nachdem diefes gefchehen ift. hält man fich auch in

Schweden für berechtigt. Stellung den norwegifchen Vorgängen gegenüber zu neh

men und fich auf gewiffe. das Unionsverhältniß der beiden Länder berührende

Eventualitäten vorzubereiten. Das norwegifche Reichsgericht hat in der Vetofrage

einen Urtheilsfpruch abgegeben. der auf der Vorausfeßung beruht. daß dem König

in Verfaffungsfragen kein abfolutes Veto zufteht. In Schweden fchließt man

fich aber vollftändig den Ausführungen des bekannten Staatsrechtslehrers an der

Univerfität Upfala. Profeffor Rhdin. an. daß das unbedingte Sanctionsrecht des

Königs in Verfaffungsangelegenheiten eine Nothwendigkeit für die Union ift.

Rydin führt in feiner Anfang 1883 erfchienenen Schrift: ..Anionen 0011 [canno

gen8 Zanlctjon8rätt i u0rZiitl gruncUag8 tragor". aus. daß. gleichwie die Reichs

tUuions-)Acte keiner Aenderung unterworfen werden kann. die im Widerfpruch mit

der eigenen Verfaffung eines der Reiche fteht. fo könne auch keine diefer Ber

faffungen in einer Weife abgeändert werden. die der Reichsacte widerftreitet.
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..Wie foll die Union. welche in der Regierungsgewalt ihren einzigen Zufammen

halt hat. aufrecht erhalten werden". fagt Rhdin. ..falls der König nicht die Macht

haben foll. Verfaffungsänderungen in einer für die Union fmädlichen Richtung

zurückzuweifen? Wie follen die Beftimmungen der Reichsacte in Kraft erhalten

werden. falls nicht der König berechtigt wäre. darauf zu fehen. daß keine Ver

faffungsänderung in dem einen Lande angenommen wird. welme entweder mit

der Reichsacte oder auch mit der Verfaffung des andern Reiches in einer Weife

im Widerfpruch fteht. daß dadurch eine Beftimmung der Reichsacte machtlos

wird?“ Rhdin weift fodann darauf hin. daß die Confequenz der Lehre. der

König habe kein abfolutes Veto in Verfaffungsangelegenheiten. diejenige ift. daß

das Storthing Norwegens auch einfeitig die Reichsacte abändern kann. welche hin

fichtlich Norwegens ..diefelbe Kraft wie die Verfaffung diefes Reiches befißt und

behält". ..Wenn etwas für das Sanctionsrecht des Königs beweifend ift. fo find

es die Ungereimtheiten. zu welchen die entgegengefeßte Anficht führt. Schweden

follte nämlich fein Blut geopfert haben. um eine Verbindung mit Norwegen zu

gewinnen. welche von Schweden nicht ohne Zuftimmung des norwegifchen Stor

things gekündigt werden kann. die aber von dem norwegifchen Storthing durch

Verfaffungsändernngen untergraben und nach Belieben oder ganz und gar auf

gegeben werden kann. eine Verbindung. welche ausfchließlich auf einer zufälligen

Majorität in einer einzigen Repräfentantenkammer beruht." In der Beftimmung

des F. 112 der norwegifchen Verfaffung. daß keine Aenderung vorgenommen

werden darf. welche .dem Princip der Verfaffung widerftreitet. erblickt Rhdin keine

Garantie. fondern nur eine in der Praxis bedeutungslofe Phrafe. fofern es allein

der einen Staatsgewalt zuftehen foll. zu entfcheiden. inwieweit ein Verfaffungs

antrag für übereinftimmend mit dem Geifte der Verfaffung erachtet werden foll

oder nicht.

Die hier kurz fkizzirte Auffaffung Rhdin's ift auch in der königlichen Kund

gebung ausgefprochen. die am 11. März 1884 anläßlich der Verabfchieduing des

Staatsminifters Selmer erlaffen wurde. In diefem Actenftüek heißt es: ..Die

dem Unionskönige auferlegten Verpflichtungen fordern mit zwingender Nothwen

digkeit. daß ich die Stellung der Staatsgewalt aufrecht erhalte. welche allein die

zwifchen den Reichen beftehende Verbindung fichert. Ich weife jeden einfeitigen

Angriff auf eine der Garantien für den Beftand der Union zurück. und eine der

wichtigften diefer Garantien liegt in dem unbedingten Sanctionsrecht des Königs

bei Verfaffungsänderungeu in dem einen wie andern Lande." So die Erklärung

des Königs felbft. Diefer Proteft des Königs gegen jenes. das abfolute königliche

Verfaffungsveto alterirende Erkenntniß des Reichsgerichts hat indeffen in Schweden

keineswegs die Gemüther beruhigt. Man ift dort zum Theil der Anfimt. daß

König Oskar entweder das reichsgericljtliche Erkenntniß nicht vollftrecken oder die

norwegifche Krone hätte niederlegen follen. Andererfeits fordert man ein fchwe

difch-norwegifches Unionsparlament oder gar die Annexion Norwegens auf Grund

der im Kieler Vertrage und vom Wiener Congreß bekräftigten Allianzverträgc

Schwedens mit England und Rußland. durch welche Schweden der Befiß Nor

wegens zugefichert wurde. Im allgemeinen aber geht die Anficht in Schweden
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dahin. daß man erft den weitern Verlauf der Dinge in Norwegen abwarten und

fich dann nach der einen oder andern Richtung entfcheiden folle. Darin. daß

man in Norwegen die Vorausfeßungen und Bedingungen für die Union unter

allen Umftänden zu refpectiren und daß das abfolute königliche Verfaffungsveto

die hauptfächlimfte diefer Bedingungen. ift man in Schweden vollftändig einig.

und hieran darf alfo unter allen Umftänden von Norwegen nicht gerüttelt wer

den. ohne daß die Gefahr eines Conflicts mit Schweden heraufbefchworen wird.

Damit die radicale Partei in Norwegen fich ferner keinerlei Illufion darüber

hingibt. daß das Maß der Geduld Schwedens nach all den unionsfeindlichen

Beftrebungen. die in Norwegen zu Tage getreten find - wir erinnern unter an

derm an den Antrag auf Befeitigung des Unionszeichens aus der norwegifchen

Flagge - erfchöpft ift. hat das fchwedifche Staatsminifterium eine einftimmig

gefaßte Erklärung dahin abgegeben: ..die Union feßße voraus und bedinge. daß

ebenfo wenig im norwegifchen Grundgefeß wie im fchwedifchen irgendwelche Aen

derung ohne die Zuftimmung und Genehmigung des Königs dürfe vorgenommen

werden. fowie daß die bewaffnete Macht Norwegens ebenfowol wie die Schwe

dens dem Befehl und der Autorität des gemeinfamen Königs zu unterftellen fei".

Es wird hier alfo zugleich auch verlangt. daß dem fkandalöfen radicalen Manöver

mit den norwegifchen ..Volksbewaffnungsvereinen" ein Ende gemacht wird. da

diefe nicht nur nicht der ..Autorität des Königs unterftellt" find. fondern im

Gegentheil eine diefer Autorität feindliche Tendenz verfolgen.

Hat demnach das Auftreten der radicalen Storthingsmajorität und fpeciell die

von diefer infcenirte ..Reichsgerichts-Farce" bewirkt. daß Schweden. feine aus der

Union erwachfenden Rechte geltend machte und Norwegen an die Erfüllung feiner

vergeffenen Pflichten gegen die Union erinnert. fo hat jenes Auftreten andererfeits

auch die innere politifche Situation in Norwegen wefentlich geklärt. Die radi

cale Partei hätte nimmer fo feften Boden im norwegifchen Volke finden können.

wie fie gefunden hat. wenn die conftitutionelle Partei. wie fich die vereinigten

Confervativen und Liberalen jeßt nennen. und namentlich auch die Regierung fich

von vornherein nicht allzu fehr in Illufionen bezüglich der radicalen Pläne und

des im norwegifchen Volke herrfchenden Geiftes gewiegt hätten.

Es war nicht der leßte Zweck der Minifteranklage. dem norwegifchen Volke zu

zeigen. daßgder Radicalismus nicht nur im Storthing und Reichsgericht. fondern auch

im Rathe des Königs herrfche. Diefer Zweck ift allerdings für den Augenblick und

theilweife erreicht. aber nicht durch die Reichsgerichts-Action. fondern durch Verhält

niffe und Ereigniffe. welche dem Einfluß der Radiealen entzogen waren. Das Mini- .

fterium Schweigaard. dem die drei vom Reichsgericht zu Geldftrafen. nicht zur Amts

entfeßung verurtheilten Mitglieder des Minifteriums Selmer angehörten und das

die Regierung im Geifte des leßßtern fortführte. trat von vornherein mit gebühren

der Energie gegen die radicalen Ausfchreitungen auf und war ohne Zweifel ent

fchloffen. auch nicht vor der angedrohten neuen Anklage zurückzufchrecken. Die

Minifterien Selmer und Stang waren in vielen Dingen zu nachfichtig gewefen

und hatten dadurch wider Willen den Radicalismus gefördert; das Minifterium

:Nic-ä: _
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Schweigaard bekundete eine größere Feftigkeit und Thatkraft. welche um fo mehr

am Plaße waren. als die radicale Storthingsmajorität das Entgegenkonnnnen.

welches der König ihr gegenüber durch die Vollftreckuing des reichsgerichtlichen

Urtheilsfpruches gezeigt hatte. als Schwäche auslegte. Schweigaard fand indeffen

auf dem von ihm betreteneu Wege unüberwindliche Hinderniffe. vor allen Dingen

von feiten des Königs. welcher unter anderm feine zuvor ertheilte Zuftimmung

zur gerichtlichen Verfolgung mehrerer radicaler Zeitungen wegen Majeftäts

beleidignug u. f. w. zurücknahm. Es follen hochftehende. nicht den Regierungs

kreifen angehörende fcchwedifclze Perfönlicljkeiten gewefen fein. die ihn beftimmten.

nicht nur Gnade ftatt Recht walten zu laffen. fondern auch eine Ausföhnung mit

den Radicalen anzubahnen. König Oskar berief zu diefem Ztoecke den der Mittel

partei angehörenden frühern Minifter Profeffor l)r. Broch. den bekannten Mathe

matiker. Broch erwirkte ein Compromiß mit den Radicalen. vermochte aber ein

linksliberales Minifterium nicht zu Stande zu bringen. Und das war fehr erklär

lich. Vor vier Iahren. bevor die Vetofrage vom Storthing entfchieden wurde.

wäre ein Minifterium Broch-Sibbern am Plaße gewefen; wie die Dinge jeßt

ftanden. war nur ein Minifterium der Linken oder Rechten möglich. An leßtere

wandte der König fich nach dem Scheitern der BroclFfcljen Miffion vergeblich.

Man konnte es der Rechten oder fogenannten conftitutionellen Partei. welche die

confervativen und gemäßigtliberalen Elemente in fich vereint. nicht verargen. daß

fie Garantien für den Schuß der Krone gegen juriftifche oder phhfifche Gewaltacte

der radicalen Storthingsmajorität begehrte. welche zu gewähren der König nicht

geneigt gewefen zu fein fcheint. Es widerftrebt nun einmal dem friedliebeudeu

und edelmülhigen (Monarchen. der Gewalt durch Gewalt zu begegnen und die Dinge

fo weit zu treiben. daß fie. wie Sverdrup im Storthing erklärt hatte. ..biegen

oder brechen" müffen. Es blieb ihm alfo keine andere Wahl. als directe Hin

wendung an die Radiealen oder Thronentfagung.

Der König waudte fich an Sverdrup. der am 26. Iuni 1884 die Zügel der Regie

rung ergriff. Das SverdrntFfclje Minifterium befteht aus fünf radicalen und vier libe

ralen Biitgliedern von der Richtung Broh's. dem frühern linken Centrum. Der Ma

rinemiuifterpoften ift noch nicht befeßßt. da der König fich allem Anfchein nach weigert.

für denfelben einen Radicalen zu acceptiren. Das neue Regime in ?Norwegen ift

alfo nur zur Hälfte ein radicales. und hierin liegt deffen große Schwäelje; denn

daffelbe entfpricht durchaus nicht den Wünfcljeu der radicalen Ultras. die bei der

Befeßung der tyiinifterpoften vollftändig iguorirt worden find und fich auch im

Storthing bereits von ihren Parteigenoffen. z. B. bei der Erfaßwahl des Viceprä

fidenten. trennten. während andererfeits die im Minifterium vertretene liberale

Richtung nur einen .geringen Anhang im Lande hat und im Storthing nur einzelne

?Mitglieder zählt. Zudem traten auch fchon kurz vor dem am 7. Iuli erfolgten

Schluß der diesjährigen Storthiugsfeffion vor verfammeltem Storthing Meinungs

verfcljiedenheiten zwifchen den beiden Staatsminiftern Sverdrup und Richter zu

Tage. welch leßterer im Verein mit den Staatsräthen Daae. Sörenfen und Stang

die liberale Partei im Cabinet repräfentirt. Und endlich dürfte denn doch ein

Minifterium. in welchem cin Amtsrichter Dane als Kriegsminifter. ein Kirchfpiels
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vogt (Arctander) als Minifter des Innern und ein Landhöker (Haugland) als

Finanzminifter fungirt. fich als wenig lebensfähig erweifen und fih keines hohen

Anfehens und Einfluffes weder im Lande noch im Storthing erfreuen. Es ift

daher mehr denn wahrfheinlih. daß das Minifterium Sverdrup. gleihwie

das demfelben gleihende Minifterium Poffe in Shweden. eine parlamentarifche

Parteizerfeßung bewirken wird und es fih fhon nach der im nähften Iahre ftatt

findenden Neuwahl des Storthings vergeblih nah einer Majorität in leßßterm

umfieht. Auch die Stellung. welhe ein norwegifhes Minifterium. deffen größere

Hälfte dem König das abfolute Berfaffungsveto abfpriht. zur Regierung und zum

Volke im fhwedifhen Bruderlande einnimmt. wo man das abfolute königlihe Ver

faffungsveto in beiden Ländern für eine abfolute Nothwendigkeit für die Union

hält. kann niht zur Kräftigung deffelben beitragen. Iedenfalls fehlt es dem

gegenwärtigen radicalliberalen Minifterium Sverdrup-Richter an derjenigen innern

Lebenskraft. die dem gemäßigtliberalen Regime innewohnte. welhes zuvor Iahr

zehnte im Lande waltete. Der Radicalismus hat in Norwegen keine fefte Wurzel;

er hat es verftanden. fich dort einen Boden zu fhaffen. der reihe Früchte trug;

aber der Boden ift mit Giftftoffen gedüngt worden. die früher oder fpäter ihn

und feine Frühte zerftören werden. Ein folher Giftftoff war die Reichsgerihts

Action. Shon jeßt find durch diefelbe weite Kreife der ländlihen Bevölkerung

vom Radicalismus geheilt worden. Man begreift gerade jeßt am beften. wie

leiht der Spieß fih drehen und gegen diejenigen rihten kann. die ihn gegen das

Minifterium Selmer gerihtet haben. Ueberhaupt läßt fich ein Volk auf die Dauer

niht vom Wege des Rehtes und Gefeßes ablenken. auh das norwegifhe Volk

niht. obgleih es. einmal irregeführt. fhwerer als ein anderes zur Umkehr zu

bewegen ift. Aber die Umkehr zum rihtigen Wege ift durch die Reichsgerihts

Action wefentlih gefördert worden. Das öffentliche Rehtsgefühl ganz Europas

ift durh das rechts- und gefeßwidrige Verfahren des norwegifchen Reichsgerihts

gekränkt worden. das die ..Limes" mit Reht ..Court at' Eriminal-1nju8tjee" genannt

hat. und für fo moralifch verirrt oder verwildert durch die radicale Propaganda

halten wir das fonft fo brave und biedere norwegifche Volk niht. um vorausfeßen

zu dürfen. daß das Rehtsgefühl deffelben fih nicht gegen eine Farce auflehnt.

wie fie das norwegifhe Reihsgericht von 1883 der Welt zum beften gegeben hat.

Untere Zeit. [n84. 11. 18



 

Iicilifme Skizzen.

Von

Ituguft Zmneegans.

l7. Palermo.*)

Aus dem Tod tritt man ein in das blühende Leben. wenn man aus dem

weftlimen Ruinengebiet nah Palermo zurückkehrt. Ein ganz befonderes. ganz

neues Leben ift es. das fim hier vor uns entfaltet. Hinter uns liegt das Alter

thum. erftarrt. fhon in Staub zerbröckelnd. ein Gewefenes. das nimt wieder erwacht;

und vor uns eröffnet fich eine andere als die griemifme. oder römifche. oder kar

thagifme Cultnr. An die Stelle der alten. claffifchen Völker. die bis dahin faft

allein den fieilifchen Boden bewohnten. treten neue. jüngere. uns näher ftehende.

uns auch näher verwandte; nah den Sarazenen die Normannen und deren Nah

folger. die Shwaben. mit ihrem großen Hohenftaufen'fmen Herrfmergefchlemt. Ge

waltiger find die Geftalten. die aus der palermitanifmeu Vergangenheit hervor

fhreiten; erzdröhnend tönt ihr mähtiger Shritt; und wie ein Hauch von moderner

Civilifation umweht das Bild des erhabenften diefer Schwabenfürften. des Kaifers

Friedrim ll. Wol reimt Palermos Gefmimte zurück in die elaffifmen Zeiten;

Karthagos Fußftapfen erkennen wir im Staube diefer Stadt; von Hamilkar Barkas

erzählt der Monte-Pellegrino. denn dort oben weilte das karthagifme Heer. als

die Römer es belagerten; von Karthago erzählt der alte Hafen. denn hier ver

luden die punifmen Kaufleute ihre Waaren. und hier war das größte Emporium

des afrikanifmen Handels. Aber einejüngere Vergangenheit hat fim fhon über

jene Erinnerungen gefmimtet; -es erfcheinen diefelben in einen weiten. weiten

Hintergrund entrücft. vom Shleier der Iahrhunderte verdeckt und in ihren Um

riffen und ihrer Färbung wie verwifmt; ftrahlend bremen dagegen die Bilder der

andern Völker hervor. die in der Wemfelarbeit der Zeit ihre Vorgänger ablöften.

neue Reime auf die Trümmer der alten gründeten. und Denkmäler ihrer fchöpfer

reimen Kraft hinterließen. die fogar vor dem Glanze der hellenifchen Tempel nicht

in den Shatten zurücktreten. Nirgendwo fonft fühlt man wol fo deutlim wie

hier. wo die Grenze fim zieht zwifchen Gefmimte und Leben; Griemen. Karthager

nnd-Römer. hier find fie nur noh Gefmimte für uns; in den Normannenerinne

rungen aber pulfirt noh Leben. und umfo ftärker pulfirt es. als die claffifche

Cultur hier. auf diefem weftlimen Stückchen ficilifmer Erde. in tieferer Erftarrung

und unter granenvollerer Zerftörung begraben liegt.

*) Vgl. ..Unfere Zeit". 1884. l. 174 fg.; 405 fg.
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Eine eigenthümliche Fügung mag es fcheinen. daß die farazenifche und die

normannifche Vergangenheit fich in unferer Seele fo fonderbar vermifchen. daß

fich diefelben faft wie ein Einziges. kaum voneinander zu Unterfcheidendes vor

unfern innern Blick ftellen. Waren ja doch die beiden Völker Feinde; haben doch

die Normannen die Sarazenen im blutigen Kampfe verdrängt und eine neue

Religion an Stelle der verhaßten mohammedanifchen eingeführt. und ftrahlen die

normannifchen Gotteshäufer wie die herrlichften Siegesdenkmäler des triumphiren

den Chriftenthunns! Und dennoch hat das dunkle Gefühl. dem wir gehormen.

recht. und der ganzen Entwickelung der Normannen- und Schwabenherrfchaft ent

fpricht es. wenn wir jene Zeiten und die daraus entfprungene Kunft und Cultur

wie eine Verfchmelzung der beiden feindlichen Civilifationen betrachten. und wenn.

felbft in der Capella Palatina. felbft im Dom von Monreale. ein Strahl von

orientalifch-mvhammedanifcher Sonne fich in den Glanz diefer urchriftlichen. aber

auch noch orientalifclj-cljriftlichen Kirchenherrlicljkeit einfchleicht. über feine Altäre

flimmert und mit fonderbarem. ein bischen fremdem Leuchten an den maurifchen

Spißbogen und den maurifchen Arabesken umherfpielt. Sarazenen und Norman

nen haben fich. nach langen Fehden. miteinander verwebt; eine Cultur. hat fich

aus diefer Mifcljung entwickelt. die unter Kaifer Friedrich ll. zu hoher Blüte fich

entfaltete. die aber zu rafch und zu vollftändig unter des römifchen Papftes

Streichen. dahinfchwand. *Es war ein erftes Aufleuchten einer modernen Welt

anffaffung. das erfte. aber mächtige und auch liebliche Hervortreten eines rein

humaniftifcljen Gedankens. ein Auflöfen der Religiouskriege. der Kreuzzüge.

des Raffenhaffes. in dem Zufammenfließen und Zufammenleben der beiden gegne

rifchen Principien. unter Anrufung einer höhern Humanität. welche die beiden zu

vereinigter Kraftentfaltung anregen konnte. Von Friedrich ll. gilt in Palermo.

was ein moderner franzöfifcher Dichter von Napoleon l. fingt. indem er begeiftert

ausrnft. im Anfang diefes Iahrhunderts fehe man überall nur ihn allein: ..blu,

t0uj0ur8 [ni. ini partout!" Auf Friedrich ll. führt hier alles zurück. und keinen

Schritt können wir thun. ohne zuerft an den großen Hohenftaufen zu denken.

In dem königlichen Schloß. vor den Kaifer- und Königsgräbern im Dom. in

der goldenen Dämmerung der Capella Palatina und im fonnig fprühenden Farben

fpiel der Kirche und des Kreuzganges von Monreale: da ift es. wo fich die ganze

Gewalt jener Normannenzeit offenbart. Das Schloß. faft eher Feftung zu nennen

als Palaft. beherrfcht mit feinem mächtig breiten Bau die zu feinen Füßen ge

lagerte Stadt; hier wohnte Ruggiero. hier wurde Friedrich ll. erzogen; und wie

ein Sinnbild jener Zeit erfcheint es uns. wenn wir in nächfter Nähe. nur durch

einen Plaß getrennt. den Dom erblicken. die kirchliche Macht neben der welt

lichen. die erftere wol noch gewaltiger als die zweite - und wie lange auch der

Kampf zwifchen beiden damals dauerte. und wie heftig er auch entbranntec, im

Dome. und nicht im Königshaufe. liegen die Fürften begraben. und mit Stolz

zeigt heute der lächelnde Priefter auf die Särge. in denen die von den Päpften

mit Bann belegten Kämpen der aufdämmernden Reform- und Renaiffancebewegung

im ewigen Schlummer ruhen. Auch hier hat die Zeit befänftigend und verföhnend

gewirkt. und wer die Gefchicljte jener Kämpfe nicht kennt. dem erfchließt fie hier

18*
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ihre Geheimniffe nimmermehr. der wird in dem todten. von den Prieftern ver

herrlichten Kaifer Friedrich niemals den Helden vermuthen. der mit fo wuchtigen

Schlägen die weltliche Macht gegen die Kirche vertheidigte. Unter ihren maffiven

Steindächern. in eine Kapelle zufammengedrängt. ftehen die Königsfärge. eng an

einandergereiht. in einer Einfachheit ihrer ganzen Erfheinung. die ergreift und

doch niht befriedigt. Die Särge ftehen da wie am Wege. wo alles vorbeizieht.

als wären fie nur proviforifch fo aufgebahrt und warteten einer würdigern Stätte.

Das ganze. laute und regfame Getreibe der Kirchengefhäfte bewegt fich um das

unverfhloffene Gitter herum; neben Ruggiero und Konftanze werden Stühle zum

Beten vermiethet; unfaubere Kinder fhleppen die klappernden Kuiebänkchen. mit

Lachen und Sherzen. vor Kaifer Friedrich hin und her; der geheimnißvolle

Dämmerungszauber des Grabes. hier fucht man ihn vergeblich. Vor dem Sarge

diefes großen Fürften möchten wir mit gedämpfter Stimme fprehen. möchten wir

uns in ehrerbietig langfamem und lautlofem Gange bewegen; und von allen Seiten

kreifcht und laht und klappert und plaudert das laute. refpectlofe. füdliche Wefen

in unfere weihevolle Stimmung herein. und wie in einem Todtenmufenm werden

wir zwifhen diefen Denkmälern vergangener Kraft herumgeführt; und vertraulich

klopft der führende Knabe auf der Königin Konftanze Sarg und läßt die fhmuzige

Hand wie mit einer kofenden Familiarität über die Porphhrkanten des Deckels

gleiten. unter welchem. die Krone neben dem Haupte. der Enkel des Kaifers Bar

baroffa liegt.

Wie ganz anders ift es dort drüben im königlichen Schloffe. wo der Cuftode

den Fremden mit einer Art von religiöfer Shen bis zur Thür der Capella

Palatina führt. ihm das in mhftifmes Dunkel gehüllte Heiligthum bedeutfam öffnet

und fih dann lautlos zurückzieht. als dürfe kein Uneingeweihter die geweihte Stätte

betreten. Geweiht fheint diefe wunderbare Kapelle wahrlich zu fein! Wie in ein

aus dem fageuhaften Orient herübergezaubertes Märhenreih treten wir ein; es

fluten durch das dämmernde Dunkel diefer hohen Säulengänge wie leuhtende

Wellen von fanftem. kofendem Sonnenglanze; von den Wänden blißt es golden.

golden ftrahlt es von den Kuppeln herunter. und wunderfam fhauen die Heiligen.

wunderfam fchant der große. bhzantinifhe Chriftus zu dem Fremden hin. der es

wagt. feinen Fuß über diefe heilige Schwelle zu feßen. Mit dumpfem Schlag

ift die Thür hinter ihm ins Shloß gefallen; eine göttlihe Ruhe und Stille um

fängt ihn; betroffen bleibt er ftehen; wie gebannt fchant er fich um. Am Hoh

altar bewegt fich. in rothwallendem Gewand. ein filberhaariger Priefter; in den

großen Chorftühlen fißßen andere ehrwürdige Geftalten; breite Pergamentbücher

find auf den Eihengeftellen geöffnet. und mit langfamen Fingern wenden die

fingenden nnd betenden Priefter die gelben Blätter. Ein Sonnenftrahl ftiehlt fih

von der Decke herunter und fällt. buntgefärbt. durh die gemalten Fenfterfcheiben

auf die goldverbrämten Kleider. oder funkelt auf den alten Silberbefchlägen der

Pergamenteinbände. Langfam. in eintöniger Niodulation. fchwebt der Gefaug der

Priefter durh die Hallen; aus der Tiefe des Chores antworten die Silberftimmen

der dienenden Knaben; mit hellem. feinem Klange tönt ein Glöckchen durch das

Summen und Singen; es neigen fich die fchneeweißen Häupter; es beugt fih das
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Knie; wie ein Glaubender trat wol der Fremde nicht ein in diefes Heiligthum; wie

ein Glaubender aber. umwebt von diefer mit myftifchen Strömungen durhfloffenen

Atmofphäre. neigt er das Haupt. beugt er die Knie. Und jeßßt erft. nachdem der

Zauber fim langfam gelöft. jeßt erft fchaut er fim um. und eine Bewunderung

überfällt ihn. und ein Entzücken erfüllt ihm Herz und Sinn; denn Schöneres hat:

er nie und nirgends gefehen. und hier. in diefem engen. aber fo hohen. fo luftigen.

fo fonnendurchzogenen Raum. hier fteht er inmitten der vollendetften Schöpfung. die

jemals die mriftliche Kunft gefhaffen. Shlanke Säulen tragen auf ihren breit

fich entfaltenden Capitälen die normannifmen. noch halb farazenifm in die Höhe

gezogenen Spißßbogen; breiter als Säule und Capitäl ftreben die Bogenpfeiler

hinan. und in leichter Biegung. in elegantem. langfamem Schwunge vereinigen

fie fim von beiden Seiten im fpiß zulaufenden. aber kunftvoll abgerundeten Shlüffel

ftein. Wenige Säulen nur find es. die die hohe Wölbung der kleinen Kapelle

tragen; denn nur ein Miniaturbild. nur ein koftbarer Kleinodienfhrein ift dies

Gotteshaus. Aber wie flimmert und fchimmert es von Gold und edeln Gefteinen!

Von dem Fußboden bis zur Decke. von den Säulen. von den Wänden. von den

Altären. von den Beichtftühlen bis unter die Stufen. die zum Chore führen. bis

in die verfteckteften Ecken der in Dunkel gehüllten Seitengänge ftrahlt es von

Mofaik; die ganze heilige Gefmimte. hier malt fie fich in lebendigen Bildern vor

unfern Augen. Die Apoftel und die Heiligen ftehen in ihrer hieratifmeu Haltung

über den Säulen; an den Wänden entwickelt fich die Gefchimte des Alten und

des Neuen Teftaments; Engelschöre fchweben um die hohe. fenfterdurhbrohene

Kuppel. durch welme das helle Sonnenlicht herunterflutet. fo fanft. fo wunderbar

gedämpft. und wie in weimer Wogenwellung aufgelöft. Und hoh oben. die ganze

Kuppel erfüllend. da fteht in majeftätifcher Ruhe das koloffale Bruftbild des Heilands.

die Rechte fegnend erhoben. in der Linken die heiligen Bümer. mit dem langen.

wallenden Haar und mit dem blonden Bart. und mit den drei Strahlen um

das Haupt. und mit den großen. weitgeöffneten Augen. die fo gewaltig blicken.

daß es fmeint. als flöffe daraus ein himmlifches Leben und erfüllte mit geheimniß

vollem Leuchten das dämmernde Heiligthum. Es ift der alte. bhzantinifche Typus

des Chriftuskopfes. noch nimt menfchlich idealifirt. wie in der modernen Renaif

fancezeit. göttlicher aber. und ergreifender in feiner vollen. ftummen Majeftät.

-So fhaut Chriftus von der _Kuppel in Monreale. fo fhaut er auch in dem

an der Nordküfte Siciliens verlorenen Dom von Cefalu. ein Gebilde von mäm

tiger Wirkung. und nicht wundern dürfen wir uns. wenn uns hier erzählt wird.

daß das palermitanifche Volk mit befonderer. nicht fowol liebender. als vielmehr

bang zitternder und angfterfüllter Verehrung zu diefen Bildern anffchaut. in welmen

es nimt einen Vertreter. nicht den eingeborenen Sohn Gottes. fondern Gott felbft.

den Gott aller Götter. den allmächtigen Schöpfer und Beherrfmer des Himmels

und der Erde erkennt. [Wlcln e l)ju! fo flüftert es. in fieilianifcher Mundart.

von den gläubigen Lippen. wenn der Blick der Betenden fich erhebt und ergriffen

wird von dem die -Betenden fumenden. gewaltigen Blick des Heilands. Der

Name des Künftlers. der diefes Bild fchuf und diefen Typus erfand. ift nimt bis

auf uns gekommen; und wir dürfen es bedauern. denn der war ein Meifter
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fondergleichen. und keiner hatte den Geift des antiken Heilands. wie er aus den

fpätern Büchern der Heiligen Schrift. und befonders aus den apokalyptifchen

Träumen des Sehers von Patmos zu uns herüberftrahlt." in demfelben Maße

wie diefer erkannt und in ein lebendig Bild zu feffeln verftanden.

Luftiger. größer. von ausgedehntern Dimenfionen als die Capella Palatina.

aber von derfelben Pracht und golddurchfunkelten Herrlichkeit ift der Dom von

Monreale. Dom und Kapelle find zwei Glieder eines felben Körpers. und hat

man von der Palatina gefprochen. fo muß man von Monreale fprechen; denn

eins ift die Vervollftändigung des andern. Kaum eine Stunde Wegs von Palermo

entfernt liegt das erzbifchöfliche Städtchen an dem Bergesabhang. das Thal des

Oreto. die herrliche Conca d'Oro beherrfchend. Der Weg. zieht fich zwifchen Land

häufern und Gärten im Zickzack hinauf; bewaffnete Berfaglieri ftehen Wache hier

oben. da die Straße vor nicht gar langer Zeit noch von Räubern unfimer gemacht

wurde. Ein ganz fonderbares Gefühl überfällt einen. wenn man hinter einem

Felfen oder in einem engen Treppenpfade die Büchfe und den wehenden Feder

bufch eines Berfaglieri erblickt; es ift. als eröffne fich plößßlich ein Einblick in

eine ganz andere. ziemlich nnheimlime Welt. die noch zum Mittelalter gehören

follte und recht unbefugterweife in unfer Zeitalter hereinragt. Das Thal des

Oreto verengt fich dann hinter den erften hohen Bergen. und es folgt drüben die

fogenannte Piana dei Greci. eine alte albanefifche Anficdelung. wo die Bewohner

griechifch fprechen. Durch enge. fteile Klofterftraßen führt der Weg zu dem Dom.

der von weitem das unfcheinbare Städtchen von Monreale beherrfcht. Durch eine

Bettlerwoge arbeitet man fich bis zum gitterverfchloffenen Porticus; man bewun

dert die alten Thorflügel. mit Bronzereliefs; das Thor öffnet fich knarrend und

langfam. und wie wunderbar öffnet fich wieder vor uns die märchenhafte. gold

getränkte. ftrahlendurchfprühte Traumwelt der Capella Palatina! Breiter. höher.

luftiger als diefe dehnt fich das lange Schiff von Monreale aus; das Chor ift

tiefer. die Kuppel mächtiger gewölbt. die Fenfter weiter geöffnet; und durch die

Fenfter flattert ein helles. jauchzendes Glänzen und Blinken. als ftände man

mitten in einem. aus purem Glafe getriebenen. oder noch eher. wenn dies Bild

nicht für den fern weilenden Lefer zu gewagt erfcheint. von verdichtetem. goldenem

Sonnenfchein zufammengefügten Märchenbau. Das Licht fließt fo weich um die

weich abgerundeten Kanten der Fenfterfcheiben. der Spißpfeiler. der Capitäle; es

fcheint. als würde es eingefogen von den goldfchimmernden. mofaikbedeckten Wänden

und in erneutem. halbgedämpftem Glanze zurückgeworfen bis in die hinterften

Ecken des tiefer dämmernden Chores; und dort. in feiner ftillen. gewaltigen

Majeftät. dort blickt der große Chriftus herunter in feine Kirche. und erhöbe fich

jeßt der alte Kirchengefang. und erfüllte fich Chor und Kapelle mit den vollen.

raufchenden Tönen der Orgel. wahrlich. auch der größte Skeptiker beugte das

Haupt. und er wehrte es nicht. wenn bis zu feinem Ohr der halblaute Ausruf

der Betendeu dränge: liiciclu e l)iu! Und wieder würde er diefem Gefühl von

frommer. faft kindlicher Rührung nicht wehren. wenn er aus dem Dom hinüber

träte unter den Kreuzgang. der den frühern .Kloftergarten umzieht. und wenn er.

beim Raufchen des Brunueus. durch diefen wunderbaren Süulenwald hinanffchante
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zu dem tiefblauen Himmel; und wie mancher. der hier unter diefen Gewölben

wandelte. wie mancher mag wol fchon vor fich hingeflüftert haben: ..Hier ein

Mönch zu fein!" In weitem. von dem Dom überragten Quadrat zieht fich der

Säulengang um den innern Hof des ehemaligen Benedictinerklofters; 318 fein

gefchnißte. früher mofaikbelegte Säulen tragen. je paarweife zufammengerückt. die

noch farazenifch in die Höhe getriebenen Spißbogen; wie wundervolle Blumen

entfalten fich oben an den Säulenfchäften die Capitäle. Ein Meifterwerk fonder

gleichen hat hier die mittelalterliche Sculptur geliefert; denn fondergleichen ift

der Reichthum der Motive. ift die verfchwenderifche Mannichfaltigkeit der Formen.

die fich hier dem ftauneuden Auge bietet: nicht ein einziges Capitäl gleicht dem

andern. Seinen Ruhm fcheint der fchaffende Meifter darin gefucht zu haben. die

unnachahmlichfte Fülle von Gebilden aus feinem Meißel in das Gezweige feines

Steinwaldes hinzuzaubern; Blätter und Blumen. fonderbare Arabesken. Menfchen

und Thiergruppen wechfeln miteinander ab; hier führt uns ein Acanthusblatt in die

korinthifche Kunftepoche zurück ; dort treiben feltfam verfchnörkelte Menfchengeftalteu

ihr gothifches Wefen; weiter löft fich eine feine. an die Alhambra erinnernde

Linien- und Bänderverfcmlingung von der Mofaikfpirale der Säule ab. Wer war

der Meifter. der dies Werk gefcmaffen und deffen Phantafie eine folche Welt

von Bildern wie aus einem unerfchöpflicheu Füllhorn auf diefen Kreuzgang herunter

zufäen vermochte? Die Meifter des Mittelalters waren befcheidene Menfchen;

Gott allein. der ihr Werk befchüßte. pflegten fie die Ehre zu geben. und nach

perfönlichem Ruhme tra>zteten fie nicht. wie ihre Nachfolger. Als wir. bewun

dernd und ftaunend. nach dem Namen diefes Meifters fragten. da trat unfer un

ermüdlicher. und für die ficilifche Alterthumskunde fo hochverdienter Führer und

Freund. Profeffor Salinas. der Director des Mufeums in Palermo. an eine Säule

heran und zeigte uns eine fchon halb verwifchte. kaum noch leferliche Infchrift. die '

er vor wenigen Tagen nur entdeckt hatte. Sie fteht auf der neunten Säule von

der nordöftlichen Ecke aus und lautet: ..LL-go kiamanue, tiliu8 Ooue1autiuue War

morarjus." Weiter wiffen wir nichts von dem Meifter; fein Werk aber. bis in

die fpäteften Zeiten wird es die Bewunderung aller Kunftgebildeten hervorrufen.

und folange der Dom von Monreale ftehen wird. fo lange werden auch von

Italien. Deutfchland. Frankreich und England Pilgerfahrten hierher unternommen

werden. in das alte Benedictinerklofter. unter den fchattigen Kreuzgang. und beim

leifen Plätfcheru des fäulenumringten Brunnens in jener Ecke werden unfere

fernen Nachkommen noch in künftlerifcher Andacht fchwelgen vor diefem Wunder

werk der normäunifchen Kunft. Der Name des ..ltomanne, tilju8 Son8tnntjnuö"

wird wol kaum weiter dringen als bis in die Bücher des Gelehrten; ein Name

aber wird dann auf allen Lippen wiederkehren. der Name desjenigen. der den

Wiederaufbau heute leitet. der diefe Ruine vom Verderben rettet. der in langfam

gewiffenhafter. im doppelten Sinne des Wortes Benedictinerarbeit Säule um

Säule unterfucmt. Spißbogen um Spißbogen wiederherftellt. und nicht ruhen noch

raften wird. ehe der ganze Kreuzgang in feiner ehemaligen. unverfehrten Geftalt

wieder vor uns fteht; und diefer Name ift derjenige des Profeffors Salinas von

Palermo.
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Welch wunderbares Bild entfaltet fich vor unfern Augen. wenn wir aus dem

Häufergewirr von Monreale auf die offene Straße heraustretcn. die nach Palermo

führt! Ein Bild von unvergleichlicher Schönheit. anmuthig und herrlich zugleich.

lächelnd und doch imponirend; gie un ineanto. fagen die Italiener; und wahrlich.

ein treffenderes Wort finde ich nicht: ein Zauber ift es! Zwifchen dem Monte

Pellegrino und dem Capo Zaffarano liegt. nach dem weitgeöffneten Meere aus

fchauend. die große Stadt; Kuppeln ragen über die Häufer hervor. Kuppeln von

Kirchen und Paläften; ringsum und bis zum Fuß des Berges reihen fich Gärten

an Gärten. wie ein weiches. grünes Kiffen. in deffen molligen Falten Palermo ruht;

merkwürdige Gebäude. weitberühmte Villen treten aus dem fatten Grün hervor:

hier die Villa Tasca. wol eine der fchönften Gartenanlagen der ganzen Welt.

dort die Zifa. das alte Sarazenenfchlößchen. mit feiner uralten. weitfchattigen Pinie.

weiter das durch feine fcheußliche Todtenansftellung bekannte Kapuzinerklofter; ein

Unicum heißt es in den Reifehandbüchern. und wahrlich. fchäßen wir uns glück

lich. daß es keinem andern Klofter einfiel. diefen Kapuzinern Concurrenz zu

machen! Denn etwas Ekelerregenderes gibt es nicht. als diefe von grinfenden.

hängenden. ftehenden und gar noch in künftlerifcher Weife gruppirten und ein

fcheußliches Geberdenfpiel treibenden Kadavern gefüllten Gänge! Wie Bücher in

einer Bibliothek. oder wie ausgeftopfte Thiere in einem Naturaliencabinet. bedeckt

diefe häßliche Todtenbevölkerung die Wände; die ausgetrockneten Geftalten werdeu

jedes Iahr neu angezogen; und fo erreicht diefe ungeheuerliche Carikirung des Todes

eine Grenze. wo man fich fragt. ob das Smauderhafte nicht in eine gräßlicl-_ie

Komik umfchlägt. Wie eine gefchmack- und pietätlofe Fraße der Grabestragik

ekelt uns diefes Gefpenftermufeum an. Es paßt nicht zu dem herrlichen Palermo;

es ftört uns. wie ein häßlicher Flecken auf einem filber- und golddurchwebten

Seidenftoffe. Wie ganz andere Gefühle erwecken die andern Klöfter und Kirchen:

dort iu einem Häuferknäuel verfteckt. das Klofter della Gancia. die Wiege aller

Revolutionen. dort der Inquifitionspalaft. und weiter die kleine Kirche. deren

Glocke das Zeimjen der Sicilianifchen Vespern gab. Revolutionen. Maffenhinrich

tungen. Verfchwörungen. die ganze neuere ficilianifche Gefchichte fcheint fich iu

diefen Erinnerungen widerzufpiegeln; man füge noch das Brigantenthum und die

Maffia hinzu. und das Bild Siciliens. wie man fich daffelbe im Norden vorzu

ftellen gewöhnt hat. ift vollftändig. Ift aber diefes Bild richtig? Verdient

Sicilien feinen blutigen Ruf? Wer in Sicilien gelebt hat. der wird die Frage

verneinen. und wer fich mit der Gefchichte diefes Landes näher vertraut gemacht

hat. der wird auch gegen den böfen Leumund proteftiren. den die landläufige

Gefchichtfchreibung. aus Anlaß der Sicilianifchen Vesper. um den Charakter diefes

Volkes wirft und aus welchem. wenn man der Sache auf den Grund gehen will.

der ganze fcmlinnne Ruf. unter welmem diefes Volk und diefes Land heute noch

leidet. hervorgeht. Die neuere gewiffenhafte Gefchichtsforfchung. wie fie vor allem

von dem bedeutenden ficilifmjen Hiftoriker Amari betrieben wurde. hat aufs un

widerfprechlichfte erwiefen. daß die Vesper nicht. wie es die ältern franzöfifchen.

an der Fälfchung der Thatfachen ja intereffirten Gefchichtfchreiber erzählten. ein

maffenhafter. feiger und hinterliftiger Meuchelmord war. fondern eine Volks
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'erhebung mit blutigen. heldenmüthigen Kämpfen. der Aufftand eines aufs Aeußerfte

gebrachten unbewaffneten Volkes gegen feine Erdrücker. Der berüchtigte Procida.

diefes Vorbild aller finftern Verfchwörer. ift von Amari in das Reich der Phan

tafie zurückgeführt worden; der Procida. von dem die Sage fo vieles erzählt. hat

nicht exiftirt. und der wahre Procida war ein ganz anderer als jener Legenden

held. den die von den Sicilianern vertriebenen Angioviner erfanden. um ihrer

Niederlage einen für die Sieger befchimpfenden Charakter anzuheften und fich an

denfelben dadurch zu rächen. daß fie ihnen die Ehre abfchnitten. Palermo und

Sicilien überhaupt leiden noch immer unter dem fchlechten Rufe. der ihnen aus

der Vesperlegende erblühte. Hoffentlich wird die Zeit kommen. wo man die

Gefchichte diefes Landes und diefes Volkes beffer kennen und auch in den Schulen

richtiger und wahrheitsgetreuer lehren und lernen wird. Legenden. noch fo roman

haft erfunden. haben nicht die Berechtigung. die Gefchichte zu erfeßßen. Und hat

man einmal damit angefangen. die Vorzeit von ihren Legendenanhängfeln zu

befreien. fo wird man auch mit weniger Voreingenommenheit an die Beurtheilung

der Ießßtzeit herantreten. Maffia und Brigantenthum bilden freilich einen wefent

lichen Beftandtheil des Gefammtbildes der ficilifcljen und fpeciell der palermi

tanifchen Zuftändez die Maffiofen. die es verftehen. ohne zu arbeiten Geld zu

verdienen und als fhftematifche Schmaroßßer die andern auszubeuten. man trifft

fie in Palermo mehr als fonftwo; man kennt fie. man grüßt fie in der Strada

Macqueda und in den Quattro Cantoni; und Briganten wird es geben. folange

Sicilien das höhlendurchfurchte Land bleibt. in welchem es leichter als in irgend

einem andern ift. einen Menfchen wochenlang zu verfteclen und gewiffenhaft aus

zuplündern. Aber man vergleiche doch die Diebs- und Raubmordsftatiftiken des

Nordens mit den ficilifclzen. und man wird eben fehen. daß diefes Land bei weitem

nicht die Ausnahmeftellung einnimmt. welche man ihm einzuräumen pflegt: Maffia

und Brigantenthum erfcheinen nämlich unter der grellen füdlichen Beleuchtung in

einer romantifchen Färbung. die unfern grauen. nordifchen Diebs- und Raubgefellen

gänzlich abgeht. und naturgemäß bemerkt man diefe helle. farbenreiche Stelle viel

mehr als das danebenliegende. in graue Dämmerung eingehüllte Feld. Alles

nimmt in diefem Sonnenlande eine grellere. farbenreichere Färbung an. Das

gewöhnliche Leben und Treiben auf den Straßen. auf den Pläßen. in den Cafes

bietet uns Nordländern ein Bild. das nach unfern Begriffen fchon an dasjenige

grenzt. das wir am Vorabend einer Volksbewegung. einer Revolution oder auch

eines großen Nationalfeftes zu erwarten pflegen. Die ganze Tonleiter des füdlichen

Charakters liegt höher als die des unferigen; wo wir lächeln. da lacht man hier;

wo wir lachen. da jauchzt man in lautem. überfließendem Freudentaumel; nnd

fo geht es auch nach der andern Seite hin. nach der Seite der wildern Leiden

fchaften. Um ein richtiges Urtheil über diefes Land und diefe Leute zu fälle!»

hüte man fich alfo. nur nach unfern nordifchen Begriffen zu richten; unfer Urtheil

fiele falfch und ungerecht aus. Von mancher Seite wird behauptet. die beiden

Charaktere könnten fich unmöglich verftehen und vertragen; ein zu großer Unter

fchied trenne fie voneinander. Diefe Meinung fcheint mir eine irrige zu fein.

und in der Gefchichte diefes Landes und diefer herrlichen Stadt finde ich gerade
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die Beftätigung der entgegengefeßßten Anficht: die größte und glücklichfte Periode

ficilifcher Gefchichte war diejenige der fchwäbifchen Kaifer und Könige. die Periode

Friedrich's ll.. eines Hohenftaufen. Unter diefes Nordländers Führung entwickelte

der füdliche Geift. gepaart mit dem deutfchen feftern und härtern Wefen. in wunder

barer Wechfelwirkung eine Gewalt. derer man ihn vorher wol nicht fähig glaubte;

es eröffnete fich in Sicilien. und befonders in Palermo. ein Leben. wie man es

nur viel fpäter in andern Ländern wiederfindet. ein Leben von geiftiger Erhaben

heit. von künftlerifchem Edelfinn. von gediegener Vollendung. in Form und in

Wefen. Ein feiner Stahl wurde damals gefchmiedet durch die Vermifchung der

füdlicljen und germanifchen Erze. und von einem ganz befondern. hellen und lichten

Glanze umflimmert tritt jene Periode ficilifchen Lebens aus der dunkeln und

unheimlichen Nacht der mittelalterlichen Wildheit hervor. Der Einfluß des ger

manifchen Geiftes war es. der durch Kaifer Friedrich ll. jenes Leben fchuf; nicht

mit Unrecht nennt ein Gefchichtfchreiber diefen größten aller Hohenftanfen eine

..fonnige Oiatur"; nicht mit Unrecht verehrt das palermitanifche Volk heute noch

den Enkel Barbaroffa's als feinen größten und herrlichften Fürften! Denn nicht

nur daß er auf ficilifchem Boden die Verfchmelzunig des deutfchen und des italie

nifchen Elements zum erften mal vollzog. die beiden Völker aneinander heran

führte und zur gegenfeitigen Verftändigung. Achtung und Liebe gewann: größer

noch. und erhabener. und allgemein menfchlicher noch war Kaifer Friedrich 's Werk;

denn. lange bevor der Geift der religiöfen Toleranz fich im Norden Bahn zu

brechen vermochte. führte ihn diefer Deutfche mit italienifcljer Hülfe hier in Palermo

ein. und dies ift es eben. was feiner Regierung und feinem Namen eine fo glän

zende Krone des Ruhmes auffeßt. daß unter Kuifer Friedrih's Scepter. zum

erften mal. die Principien der modernen Toleranz. die eigentlichen Principien

der Reformation. fich entfalten konnten. Wie weit weg aus dem engen Geifte

des Mittelalters trägt uns die Gefchichte diefes Kaifers! Welch ganz anderer.

frifcher. kräftiger Wind umweht uns in dem damaligen Palermo! Und wie einzig

fteht Sicilien in jener Zeit vor unferm Auge. wie eine helle Leuchte inmitten der

finftern Namjt!

Mit diefem Bilde. und mit keinem andern. will ich fcheiden von diefer herr

lichen Königsftadt. von dir. Palermo. die du nicht mit Unrecht die Glückliche

dich nennft; denn glücklich die Stadt. welcher. wie dir. das leichte füdliche Leben

lächelt. unter goldener Sonne. unter blauem Himmel. an der fchimmerndeu Sec;

aber glücklicher noch als all deine ficilifchen Schweftern bift du. Palermo. denn

keine andere birgt in ihrem Schos fo wunderbare Kleinodien wie du: Kirchen.

Kapellen. Paläfte. und keiner wurde vom Schickfal die Ehre wie dir. die ftolze

Hüterin zu fein jener mächtigen Porphhrfärge. in denen Ruggiero fchläft. und

Kaiferin Konftanze und der große Hohenftaufen!
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Die leßten Sißungen des am 28. Iuni gefhlvffenen Deutfhen Reihstages

brachten die Erledigung der Unfallverficherungsvorlage und eine lebhafte Debatte

über die Poftdampfervorlage. Ohne Zweifel haben die Deutfchfreifinnigen bei der

Behandlung diefer Vorlage eine Niederlage in der öffentlihen Meinung erlitten.

welche fih gegenüber engherziger Bekrittelung auf die Seite der Zukunftspläne

ftellte. als deren Vertreter der Reihskanzler auftrat. und auh die nachherige

fhleht maskirte Shwenkung der Partei konnte hierin keine Aenderung hervor

rufen. Die Vorlage war bekanntlih an eine Eommiffion verwiefen worden. und

in der Sißung diefer Commiffion am 23. Iuni ergriff der Reihskanzler das

Wort. auf eigenen Wunfh von Hammacher interpellirt. Er wies auf den Zufammen

hang der Poftdampfervorlage mit der Colonialfrage hin und mahte alle feine

weitern Colonialprojecte davon abhängig. daß jene Vorlage genehmigt werde;

eine Ablehnung derfelben würde für ihn eine Entmuthigung in Bezug auf diefe

ganze Colonialpolitik zur Folge haben. Der Kanzler feßte die feinige auseinander.

die nihts mit jenen künftlihen Colonifationsverfuchen zu thun habe. wie fie zum

Theil von andern Staaten ausgingen: es würde niht richtig fein. Landftrihe.

wo wir keine Intereffen haben. zu occupiren. dort eine künftlihe deutfche Ein

wanderung hervorzurufen. ein folhes Gebiet von deutfhen Beamten verwalten zu

laffen und dort deutfhe Garnifonen zu errichten. Etwas anderes aber fei es.

die aus der deutfhen Nation gewiffermaßen herauswahfenden freien Anfiedelungen

von Reihsangehörigen in Gegenden. welche niht unter der anerkannten Hoheit

einer andern Nation ftehen. unter den Shuß des Deutfhen Reihes zu ftellenl

Was Angra Pequena betrifft. fo hätte nah längern Verhandlungen England er

klärt. daß es auf diefe Küftenftrihe keine Anfprüche erhebe. Bamberger mahte

Bedenken geltend wegen der Gefahren einer deutfhen Colonialpolitik gegenüber

der Eiferfuht und den concurrirenden Intereffen der großen Seemähte; Fürft

Bismarck erwiderte: Bamberger überfhäßße unfere Ohnmacht zur See; für Eng

land fei unfere Bundesgenoffenfhaft von hohem Werth und mehr noch für Eng

lands Gegner. Rihter meinte. die Colonien würden große Zufchüffe erfordern

und daher die Erhebung aller möglihen Steuern nothwendig machen. worauf

Bismarck entgegnete: deutfche Colonien erforderten keine Zufhüffe; etwas anderes

fei es mit der Schußpflicht des Reihes gegenüber dem deutfhen Kaufmann.

Troß der überzeugenden Reden des Reihskanzlers wurde die Poftdampfervorlage

für diefe Seffion begraben. indem die Commiffion die nächfte Sißung auf den

27. Iuni feftfeßte. auf den Tag. an welhem der Shluß des Reihstages erfolgen follte.

Doh auh in diefer Seffion follte fie im Plenum noch einmal zur Sprache

kommen: es gefhah dies am 26. Iuni bei Gelegenheit des Handelsvertrags mit

Korea. Der Abgeordnete von Malhahn-Gülß meinte. ein Nußen erwühfe aus folchen

Handelsverträgen nur bei lebhaften Handelsbeziehungen. darauf würden eben die
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Poftdampferlinien hinwirken; er tadelte die Verfmleppung der Vorlage durh die

Commiffion. Daran fchloß fich eine lebhafte Debatte. in welme der Reihskanzler

mehrmals eingriff. zuerft mit einer längern Rede. die in Bezug auf ftaats

männifche Klarheit und weite Gefimtspunkte zu feinen glücklimften oratorifmen

Leiftnngen gehört. Im wefentlimen war fie eine Ausführung deffen. was er in

der Commiffion gefagt hatte. Die Aeußerungen Bamberger's in derfelben ver

urtheilte er fharf als höhnifme Perfiflage colonialer Beftrebungen; Rimter blies

zum Rückzuge. nimt ohne einige Ausfälle im Arrieregardengefemt. Bismarck charak

terifirte diefe Art der Polemik mit vieler Shärfe. Windthorft wollte fich noch in

Hamburg und Bremen erkundigen: er bekannte bei einem ironifmen Seitenpas

gegen Minnigerode. daß ihm der Reihstag in feiner jeßigen Zufammenfeßuing

wohlgefalle.

Eine große Zahl von Sißungen des Reimstages wurde durch die zweite Lefnng

der glücklich unter Dah gebrachten Unfallverficherungsvorlage in Anfpruh genom

men: ein kleines Mehr der eonfervativ-klerikalen Allianz brahte faft alle Com

miffionsvorfchläge zur Annahme.

Am 27. Iuni wurde das Gefeß in dritter Lefnng nah den Befmlüffen der

zweiten genehmigt: im ganzen war die Vorlage faft unverändert angenommen

worden. Abgeordneter Rickert faßte noch einmal alle Bedenken der Oppofition

zufammen. um fie gegen den Vorwurf eines unfruchtbaren Negirens zu fmüßen.

Den Hauptfehler der Vorlage fieht Rickert in der ..focialiftifmen" Befeitigung der

Privatgefellfmaften. ferner in den Befmlüffen über die Carenzzeit. in der Hinein

fchiebung des Reimes in die Verfimerung. die er für fehr bedenklich hält. obfmon

Minifter von Böttimer fie als bloße Decoration bezeichnet; dem Bundesrathe fei

eine Befugniß gegeben. die fim mit dem Budgetremt des Haufes gar nicht ver

einigen laffe. Noh niemals habe eine Volksvertretung ihr wichtigftes Remt fo

leichten Herzens aus der Hand gegeben. In diefer Vorlage fei der Anfang ge

macht mit einer Zwangsorganifation großer Berufskategorien. mit der Vernichtung

eines Zweiges der Privatthätigkeit. Das war der Kernpunkt. um den fich die

Oppofition der fortfhrittlichen Linken krhftallifirte. Die Socialdemokraten. in

deren Namen Abgeordneter Bios fprah. motivirten ihre Ablehnung theils damit.

daß man einen Theil der Arbeiter verfimerungspflichtig mache. einen andern nicht.

theils damit. daß man die Arbeiterausfhüffe befeitigt und die Arbeiter vollftändig von

jeder Mitwirkung bei der Unfallverfimerung ausgefchloffen. den Unternehmern dagegen

mit den Berufsgenoffenfhaften eine großartige Waffe in die Hand gegeben habe.

Man folle die Socialreform durh Einführung des Normalarbeitstages beginnen;

das vom Reihskanzler proclamirte Remt auf Arbeit werde wol in der Luft

fhweben bleiben. Im Volke faffe man die Socialreform auf als eine Befchrän

kung der ungeremten Vorremte der befißenden Klaffen. Am heftigften waren im

Laufe der eine Reihe von Sißungen ausfüllenden Verhandlungen die Debatten über

die Berufsgenoffenfhaften am 18. Iuni. bei denen befonders der Abgeordnete f

Barth für die Privatgefellfhaften eintrat. während Rimter über die Entwickelungs

fähigkeit der Nationalliberalen fich in farkaftifmer Weife erging. der Minifter

von Böttimer aber den Standpunkt der Regierung fharf und 'glücklim vertrat;

ferner die Debatten über das mit großer Mehrheit angenommene Umlageverfahren

(19. Iuni) und über die Dauer der Carenzzeit. So ift denn das Unfallverfiche

rungsgefeß. die erfte That des Bismarckfmen Staatsfocialisnnus. glücklim unter

Dach und Fach gebraht: ob alle Stüßen ftark genug find. um das Gebäude zu

halten. ift freilim noch die Frage: doch find ja fpätere Aenderungen nimt aus

gefchloffen; was das Umlageverfahren betrifft. fo wies der Minifter von Böttimer

felbft darauf hin.

Andere Befmlüffe des Reihstages galten dem Relictengefeß für Angehörige

des Reimsheeres und der Marine. welches am 24. Iuni angenommen ward; ebenfo
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der Actiengefeßentwurf. deffen zweite Lefung am 23. Iuni ftattfand. Am fchwan

kendften fchien nach der zweiten Lefung der Ausgang der Abftimmung über den

Innnngsantrag Ackermann-Windthorft; derfelbe erhielt indeß in der dritten Lefung

am 25. Iuni eine Mehrheit von 4 Stimmen (154 gegen 150). An demfelben

Tage wurde auch der Antrag Windthorft auf Aufhebung des Expatriiruingsgefeßes

angenommen. gegen den faft nur die Nationalliberalen und ein Theil der Deutfchen

Reichspartei ftimmten. Die Zuckerfteuer- und Zolltarifvorlage fowie die Börfen

fteuervorlage werden erft in der nächften Seffion zur Berathung kommen.

Die oftafiatifchen Verwickelungen. welche durch den Frieden von Tfien

Tfin gelöft zu fein fchienen. haben noch ein blutiges Nachfpiel erhalten. das die

franzöfifche Diplomatie abermals in Thätigkeit feßßt. Nichts konnte dem Minifterium

Ferrh unwiflkommener fein. als daß der Nimbus der franzöfifchen Siege noch zum

Schluß eine kleine Abfchwächung erlitt: und in der That haben die Franzofen in

einem improvifirten Gefecht mit chinefifchen Regulären den kürzern gezogen. Die

Franzofen rückten aus zur Befeßung der Grenzfefte Langfon. im Vertrauen auf

den Vertrag von Tien-Tfin. Der dort commandirende chinefifche General kannte

den Vertrag von Tien-Tfin. verhandelte mit den Franzofen. indem er fich zur

Räumung bereit erklärte. aber noch eine dreitägige Frift verlangte. Cretin.

der Führer der Franzofen. wollte diefe Frift nicht gewähren. er brüskirte die

Chinefen. und fo kam es zum Gefecht. in welchem die Franzofen von der feind

lichen Uebermacht. die gegen 10000 Mann betrug. zurückgefchlagen wurden. Das

war begreifliclo. aber immerhin wenig förderlich für die franzöfifche Gloire: unbe

greiflich blieb nur. daß der General Mallot nichts von der ftarken chinefifcijen

Truppenmacht wußte. die in feiner nächften Nähe ftand.

Von einem hinterliftigen Ueberfall der Chinefen kann bei diefen Vorgängen wol

nicht die Rede fein; an einen Vertragsbruch der chinefifchen Regierung mochte

man eher glauben. wenn man an frühere Vorgänge aus dem Iahre 1860 fich

erinnerte. Wie oft hatten die Chinefen die Tractate von 1858 und 1859 ge

brochen. mitten während der Verhandlungen Angriffe auf die englifch-franzöfifchen

Schiffe und Truppen gemacht. bis ihnen die fiegreichen Alliirten eine energifche

Züchtigung zutheil werden ließen: man konnte fich wol auch jeßt folcher Ver

räthereien verfehen. Es ift kein Zweifel. daß in Peking felbft eine Kriegs

und eine Friedenspartei nebeneinander beftehen. die einander Schach bieten fo gut

fie können. und daß die erftere. wenn fie auch eine offenbare Verhöhnung des

Vertrags von Tien-Tfin vermeidet. doch in der Auslegung deffelben fo fophiftifch

wie möglich zu Werke geht. Der Gefandte Patenötre ift mit einem franzöfifchen

Ultimatum nach Peking gereift. in welchem die bei dem Friedensfchluß von Tien

Tfin aufgegebene Forderung einer Kriegsentfchädigung wieder aufgenommen ift.

Inzwifchen fucht die chinefifche Diplomatie in Europa Oel in die bewegten Wogen

zu gießen. Der Gefandte in Berlin. Li-Fvng-Pao. ift fogleich nach Paris abgereift

nnd nach einem in Bezug auf diefe Angelegenheit abgehaltenen Minifterrath von

Fer-rh empfangen worden; er foll beruhigende Verfichernngen geben: fchwerlich weiß

er indeß. nach welcher Seite fich das diplomatifche Fähnlein in Peking dreht.

Eine Kriegsentfchädigung von 250 Mill. zu zahlen werden die Chinefen fich ge

wiß weigern; und fo bleibt die drohende Wetterwolke am Himmel Oftafiens ftehen.

Neueften Nachrichten zufolge fcheint die chinefifche Kriegspartei. an deren Spiße

der Tfung-Li-Yamen fteht. gegenüber der Kaiferin-Mutter und dem Li-Hung

Tfchang den kürzern zu ziehen. China will eine. allerdings von ihm felbft beftimmte.

Kriegsentfhädigung zahlen und die Feftungen Langfon. Laokai und Kaobang. aber

erft nach einem Monat. räumen.

Für Ferrh ift diefe neue Verwickelung in jeder Hinficljt unangenehm: ihm

mußte natürlich alles darauf ankommen. bei der Conferenz freie Hand zu haben
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und dort zugleich im Siegerkranz von Sontah und Baeninh zu erfheinen: fein allzu

raiiflxthftiger Hauptmann Cretin hat ihm jedenfalls einen Strih durch diefe Rehnung

ema f.
g Auh in Bezug aiif die innere Politik. auf die Revifionsfrage. braucht Ferry

'freie Hand; und eine überlegene Stellung der Regierung würde ihm. bei den

Sägrvierigkeiten„ welche diefer Frage drohen. bis fie glücklich in den Hafen

hineingefteiiert ift. fehr zu ftatten kommen.. Einen Sieg hat das Mini-fte

rfum freilih erfochten: die Kammer hat die Vorlage mit großer Majorität

afigenommen. Dagegen find die Ausfihten derfelben' beim Senat nihts weniger

ats fiher; das linke. Centrum. das unter der Leitung -Leon Sah's fteht. ift

F-Hxvankendn ebenfo die gemaßigte Linke. Ferrh fnhte Leon Sah zu gewinnen.

iftdeni er ihm das Portefeuille der Finanzen anbot: In die .Coinmiffion des

s? eUflts. welhe die Revifionsvorlage vorberathen foll. find neun Mitgliedergewählt

1U ofden. 'welche .gegen diefelbe. und neun Mitglieder. welhe principiell der

Stbeng gunftig jmd; doh auh von diefen verlangt die Hälfte eine befchränkte

?R eviflon. Man will indeß. der ägyyptifhen Conferenz wegen. dem Minifteriuin

F Skyy. 'das fih lebensfahiger erweift als andere Minifterien der Republik. nicht

,Lzu viele Shwierigkeiten mahen: ift doch zu der Schlappe in Oftafien noch die

9Z7tafiatifche Krankheit getreten. welche inToulon und Marfeille wüthet. Die

Xflterpellanten der Kaminer haben der Regierung den Vorwurf gemacht . daß fie

?fteht rafh genug die nothigen Shußmaßregeln ergriffen habe. obwol diefer Vor

wurf nur die untergeordneten Behorden trifft. Auch foll kein franzofifches Kriegs

Kcbiff die Cholera aus Oftafien einge-fchleppt haben. fondern irgendein britifches

Kauffahvrtexcfhhßhhgxinüfwwxfhheh.Trankheitsfalle vorgekommen und der Bequemlichkeit

en e en in,
wegDie äghptifhe Conferenz ift zufammengetreten; am 28. Iuni wurde fie

unter dem Vorfihe Gladftonejs eröffnet. Die europäifhen Cabinete. welhe fie

befehicken; haben nn voraus niht Stellung genommen zu den britifchen Vorfchlagen.

Nm_- fcheint die Befchratnkung' des Programms auf die Regelung des agyptifchen

Fzuanzwefens und die Modification des Liquidationsgefeßes vom 17. Iuli 1880

angemein acceptirt worden zn fein.. Eine Befhränkung der Debatte felbft aber.

der Ausfchluß aller politifhen Gefichtspunkte und Verhandlungen ift um fo ide-

njgee denkbar. als die Vorausfeßung der Zuftimmung zu den britifchen Vorfhlägen

doch die Anerkennung ift. daß fih England um Aegypten wohlverdient gemacht

habe; denn "nur infolge der englifhen Intervention find die Finanzen Aegyyptcns in:

zzghe Zerrnttung gerathen. Die 'Etappen diefer Intervention waren das Bam-

baedenient von ?llexandr-ia. der Sieg über die Truppen Arabüs bei Tel-el-Kebir.

die Reorganifation der agyyptifchen Armee. die zu .den Niederlagen im Sudan .ge

füvrt hat. das Aufgeben des Sudan und aller feiner Hulfsquellen. Durch diefe

Vorgänge. deren Koften Aegypten tragen muß. ift die' bereits ..verfchwundene" fchwe7

bende Schuld aufll8 Mill. Pfd. St. geftiegen. .Die Conferenzvorfhläge gehen auf

Schädigung .der agyptifchen Staatsglaubiger hinaus. deren Zahl namentlih in.

Frankreich eine fehr bedeutende ift. England verlangt eine abermalige Zinsreduc

tion der ägyptifchen umficirten und privilegirten Shuld um */9 Proc.. Suspenfion

der Amortifation derfelben und die Priorität einer von England zu garatntirenden

gxnwjße von 8 Mill. Pfd. Europa foll durch fein Anfehen diefe finanziellen Gee-

wzltmaßeegeln decken. Zunähftberäth die Finauzcommiffion der Conferenz.

Ob indeß die Controle der agyptifchen Finanzen niht zuleßt vom Mahdi über-

nommen werden wird: das ift eine Frage. welche durch die jüngften Nahrihten

aus dem Sudan nahegenng gelegt wird. Die Politik der Engländer. welche

den Sudan preisgab. in der thorihten Zuverfiht. der Mahdi werde vor den

Ejufaflpfortel! nacm Aegqpten Halt machen. fteht jeßt der bedrohlich anwahfenden.

und näher ruckenden Macht der Anfftändifhen gegenüber. fhwankend. ob fie niit
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halben Maßregeln der Abwehr fortfahren foll oder ob Aegypten fim für England

noch eines ernftern Kampfes verlohnt. Zu jenen halben Maßregeln gehörte die

Sendung Gordon's nah Khartum. deren Erfolglofigkeit von Haus aus doh jedem

unbefangenen Blick einleuhten mußte; es gehörte dazu die Expedition Graham's

nach Suakim und die dort nah den Schlahtenbulletins der Engländer erfohtenen

Siege. Von Osman-Digma find keine folchen Bulletins veröffentlimt worden:

doch die Erfolglofigkeit jener Vorftöße in die Wüfte hinein ift hinlänglich eonfta

tirt; Osman-Mgmt: ift wohlanf mit den Seinigen. in kampfluftiger Stimmung

und bedroht nach wie vor die Hafenfefte Suakim. Was aber Gordon betrifft.

fo veröffentlichen franzöfifche Blätter bereits Hiobspoften aus Khartum. die freilich

noch nimt beftätigt. aber auh nimt widerlegt find. Die Vernichtung der Garnifon

von Berber ift leider eine Thatfache. durch welme den Aegyptern von Khartnm der

Rückweg abgefperrt ift. In das Shuldbuch der englifmen Politik kommen die furcht

baren Meßeleien im Sudan. Man kann diefelbe nur als vollkommen rathlos bezeich

nen: der Verfuh. den Negus von Abhffinien zu Hülfe zu rufen. blieb vergeblich; die

Abficht. den Suzerän Aegyyptens und alfo auch der Sudanländer. den Sultan.

mit feiner Armee in Action treten zu laffen und durch fie den Mahdi zu be

kämpfen. fmeiterte an dem Bedenken. den Großwürdeuträger in Konftantinopel

aus feiner fchattenhaften Exiftenz noch einmal zu einer eingreifenden politifmen

Rolle zu berufen. Diefe unfelige Halbheit hatte den Siegeslauf des Mahdi

zur Folge.

So fteht jeßt die englifme Politik in Afrika Gewehr bei Fuß; Gladftone

erwartet alles von der Conferenz. Gleichzeitig befhäftigt ihn feine Wahlreform

bill. und gerade durch diefe bleibt er in England Herr der Situation. Ihn trägt

eine mächtige Volksbewegung; die Agitation gegen veraltete Wahlbeftimmungen

und die allzu großen Privilegien der Lords ift eine allgemeine; zahlreiche Arbeiter

und Volksverfammlungen fpremen fich gegen diefelben aus. Eine extreme For

derung der Wahlreform. das Wahlrecht der Frauen. ift indeß im Unterhaufe ab

gelehnt worden. Gladftone ergriff felbft das Wort gegen diefelbe. obfchon einige

?Mitglieder des Cabinets ihre Anhänger find. Die Bill felbft hat inzwifmen

nimt die Billigung des Oberhaufes gefunden; am 8. Iuli wurde fie in zweiter

Lefung zurückgewiefen. allerdings nur mit einer Mehrheit von 51 Stmmen bei

351 Abftimmenden. Eine fehr große Zahl der Lords verfmließt fich daher der

Einficht nimt. daß eine Wahlreform geboten. und eine hartnäckige Abwehr un

möglich fei. Auch diejenigen. welme gegen diefelbe ftimmten. motivirten ihre

Gegnerfchaft mit allerlei Einfhränkungen. um nimt der öffentlichen Meinung allzu

herausfordernd Troß zu bieten. In dem ablehnenden Antrag des Lord Cairns

heißt es: ..Das Oberhaus würde einem wohldurchdachten und vollftändigen Plane

zur Ausdehnung des Wahlremtes feine Mitwirkung nicht verfagen; aber der vor

liegenden Reformbill kann es feine Zuftimmung nimt ertheilen. weil fie keine Be

ftinnnung enthält. welche eine wahre und weife Ausübung des Wahlrechtes gewähr

leiftet. und ferner. weil die Bill nimt Theil einer Gefammtreform. fondern

felbftändiges Gefeß fein foll."

Auch von Parlamentsbefchlüffen gilt indeß. was Goethe fagt:

Du fprimft vergebens nur um zu verfagen:

Der andre hört aus allem nur das Rein.

So wird das englifme Volk das Haus der Lords doh für das blanke ..Nein"

gegenüber der Wahlreform verantwortlich mahen.

Der politifmen Situation in England und Frankreich ift gegenwärtig ein

merkwürdiger Parallelismus eigen. Gladftones Wahlreformbill und FerrtFs Ver

faffungsrevifion ftreben nah dem gleimen Ziel; beide Minifter find für ihr Land

eine Nothwendigkeit in Bezug auf die .innere Politik: die auswärtigen Beziehungen '
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können darin nichts ändern. Ferrh konnte anfangs die Siege in Tonking mit in

die Wagfchale werfen: doch jeßt find die chinefifchen Verwickelungen für ihn fo

unangenehm wie die ägyptifchen für Gladftone. Was aber die weftmächtliclje

Freundfchaft. den vorgängigen Vertrag zwifchen England und Frankreich betrifft.

welcher zunächft der Conferenz unterbreitet werden foll. fo fcheineu weder das

londoner Parlament. noch die parifer Deputirtenkammer damit einverftanden. daß

ihm die Entfcheidung darüber noch vorenthalten wird. wie überhaupt der Ver

trag felbft. deffen Hanptbeftimmungen ja durch die Zeitungen veröffentlicht worden

find. den heftigften Angriffen ausgefeßßt fein wird. fobald die Regierungen für den

felben die Zuftimmung der vertretenden Körperfchaften in London und Paris ein

holen werden.

Der Wahlfieg der Ultramontanen in Belgien am 10. Iuni hat eine über

die Grenzen des Landes hinausgehende Bedeutung; er wird überall die Selbft

gewißheit der Klerikalen und ihre Forderungen fteigern. Darauf hat Fürft Bismarck

bereits hingewiefen. Der conftitntionelle Mechanismus functionirt indeß in Bel

gien mit größter Regelmäßigkeit. Volksaufläufe und Reibungen zwifchen den

Parteien ändern nichts an feinem Gang. Die Liberalen hatten bisher in

der Kammer eine Majorität von 20 Stimmen; infolge der leßten Wahlen haben

die Klerikalen eine Mehrheit von 32 Stimmen gewonnen. Das liberale Mini

fterium Frere-Orban gab fogleich feine Dimiffion; der frühere klerikale Minifter

präfident Malou übernahm die Neubildung des Ptinifteriums. Die Liberalen ha

ben. folange fie am Regiment waren. fich manche Sünde zu Schulden kommen

laffen. die. abgefehen von den innern Spaltungen der Partei. dem Kampfe der

Gemäßigten und Radicalen. die jeßige Niederlage erklären mag: die Staatsfchuld

ift feit 1848 faft um eine Milliarde. die jährlichen Abgaben find um 26 Mil

lionen geftiegen; das Budget weift ein Deficit von 60 Millionen auf. Durch

königliches Decret vom 16. Iuni ift der Senat. welcher zuleßt eine Mehrheit von

4 liberalen Stimmen befaß. aufgelöft worden; der Sieg der Klerikalen bei den

Senatswahlen ift ebenfalls unzweifelhaft. Daß das liberale Regime durch fein

intolerantes Vorgehen gegen Andersgefinnte. namentlich auf dem Gebiete des

Schulwefens. große Erbitterung erregt hat. geben jeßßt auch liberale Preßorgane

zu. Das im Iahre 1878 eingerichtete Unterrichtsminifterium ift von Malou

wieder aufgehoben wurden. Doch wenn auch die Liberalen allzu terroriftifch vor

gegangen find in der Behauptung ihrer Herrfchaft: die Schule in der Gewalt der

Klerikalen ift ein Hohn auf-die Fortfchritte des Iahrhunderts. Und Malou wird

in Belgien dafür forgen. daß die Geiftlichen von den Koften befreit werden. welche

ihnen bisher der Unterhalt der fogeuannten ..freien Schulen" verurfacljt hat. In

jeder Gemeinde foll nach feinem Plane die Schulaufficht einem auf Grund des

allgemeinen Stimmrechts gewählten Ausfchuffe von Familienvätern und Familien

müttern zukommen. fodaß hier die Frauen. auf deren empfängliches Herz der

Klerus ftets große Wirkung ausgeübt. nicht blos mitfprechen. fondern auch mit

ftimmen follen. Der confeffionelle Charakter der belgifchen Schulen wäre dadurch

gefichert. Man rühmt dem belgifmen Klerus nach. daß feine Hochwürdenträger.

auch die vom Papft Leo )(ll[. neuernannten Bifchöfe. eine gemäßigte Richtung

verfolgen; doch wird es an einigen Heißfporns nicht fehlen. welche die erlangte

Macht nach Kräften auszubeuten fnchen.

Verantwortlicher Redacteur: l)1-. Rudolf von Gottfchall iu Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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*' Novelle

von

Wigan Zmnregans.

l.

Es war an einem der erften fchönen Aprilabende des Iahres 1846. als .

ein Ereigniß eintraf. das Herrn Merklin's bis dahin fo ftilles Leben beinahe

in ganz neue. ungeahnte Bahnen geleitet hätte. In feinem Landhaufe.. "bei

Zabern im Elfaß. faßen hinter ihren Mufikpulten. in andächtigem Spiele ver

tieft. die Freunde. die regelmäßig einmal in gder Woche fich bei Herrn

Merklin verfammelten; bei Herrn Merklin. fo fprachen alle von ihm. denn

kurz, und gut Merklin zu fagen. das konnte niemand in den Sinn fallen: fo

gemeffen. fo alle Familiarität zurückweifend war. troß all feinernngeborenen. -

Liebenswürdigkeit. des vornehmen ältlichen Patrieierfohnes ganze Erfcheinung.

Die kleine Gefellfchaft beftand aus dem alten Rechtsanwalt Heußer. dem runden.

mit Gott und der Welt zufriedenen Pfarrer des benachbarten- Dorfes Doffenheim

und einem retirirten Major aus der franzöfifchen Infanterie. Baron von Esparnac.

der fich kein fchöneres Land denken konnte alsdas. Elfaß. um dort unter wohl

wollenden. gutmüthigen Leutchen. in traulicljem Plaudern und Nktlficiren feinen

Lebensabend zu genießen. Die hohen Fenfterthüren der Terraffe waren geöffnet.

das helle Mondlicht ergoß fich leuchtend und ruhig über .die weichen Tannengründe

der Vogefen; eine Nachtigall flötete taktverwirrend zwifchen den Accorden eines

Hahdn'fchen Quartetts. als die Thür aufgeriffen wurde und die alte Gretel. die

refolute Haushälterindiefer Iunggefellenwirthfchaft. mit einem kräftigen ..Nichts '

für ungut!" in das Zimmer ftürzte "und. verftörten Gefichts ihrem Herrn eine

zerknitterte Vifitenkarte hinreichend. ausrief: ..Mit der Mufik ift's aus für heute!

Droben..auf der Landftraßex liegt der parifer Poftwageu! Mehrere Paffagiere

verwundet! Einer. der fchon halb todt fein foll. kennt den Herrn; er reift mit

einem Mädchen; hier fchickt er feine Karte; der Herr foll hinauf zu ihm!" Herr

Merklin war ein befonnener Mann. ,den nicht leicht etwas aus feiner ctwas fteifen

Ruhe herauszubringen vermochte; als aber* fein Auge auf diefe Karte fiel. da flog

ein Zucken durch feine Glieder. ..Eugen Weiler!" rief er aus. und ein ganz

fonderbarer Ausdruck zitierte in feiner Stimme. Die Erinnerungen. die diefer
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Name in ihm erweckte. fchienen keine nngetrübt freundfchaftlimen zu fein. Dem

alten Heußer erging es nicht anders. ..Kommt diefer Gefelle wieder zum Vorfchein f?"

fagte er halblaut vor fich hin. während die ganze Gefellfchaft fich rafch erhob und.

Herrn Merklin folgend. auf bekannten Waldwegen zur Stelle des Unglücks eilte.

In welche weite. weite Vergangenheit flogen während diefer nächtlichen Wan

derung Herrn Merklin's Gedanken zurück! Mit Eugen Weiler war er in feiner

erften Ingendzeit in Rom zufammengetroffen; die beiden Elfäffer hatten einige

Iahre dort nebeneinander verlebt; als Landsleute hatten fie fich zufammengefunden.

troß ihrer fo ganz verfchiedenartigen Natur; während Herr Merklin. in feiner

angeborenen gründlichen. deutfchen Art. die Kunft und das elaffifmje Alterthum

ftudirte. vertrieb fich der leicmtfertige junge Maler in ganz anderer Weife die

Zeit: er verließ fich auf feinen glücklichen Stern und auf fein nicht unbedeuten

des Talent. und lebte luftig in den Tag hinein. Pterklin's Freunde hatten niemals

den Grund des plößlichen Bruches erfahren. der die beiden trennte und Herrn

Merklin? unerwartete Rückkehr veranlaßte; aus weitern Briefen konnte man heraus

lefen. daß ein Mädchen im Spiele war und daß Merklin's Werbung vor der

jenigen des dreiftern Künftlers die Segel ftreichen mußte. Ob Weiler das Mädchen

geheirathet hatte. konnte man nicht mit Beftimmtheit erfahren. Nur fo viel wußte

man. daß Herrn Pterklin die Sache tief zu Herzen gegangen fein mußte; denn kurz

nach feiner Rückkehr verließ diefer. ein kaum angehender Dreißiger. feine Vater

ftadt Straßburg und zog fich auf ein Familiengut am Eingang des Zaberner

Thales zurück. wo er. einfam und wie von einer Atmofphäre von fanfter Traurigkeit

umgeben. nur noch feinen Liebhabereien. der Mnfik und den Waldesfreuden lebte.

Sechzehn Iahre waren es jeßt. und wer ihn dort in feinem auf fchwarzgrüne

Tannengründe fich öffnenden Studirzimmer hätte belaufchen können. der hätte Herrn

Merklin oft ftundenlang vor einem kleinen Bilde fißen fehen. das er aus einem

wohlverfchloffenen Fache feines Schreibpultes zog und in deffen Betrachtung er

fich. alles andere vergeffend. vertiefte: das Bild ftellte ein römifches Mädchen vor;

ein Datum und ein Name ftanden darunter; der Name lautete: ..Concettm“

Wenn fein Blick fich in diefe feinen. von fo feltener Anmuth umfloffenen Züge

fenkte. fo fchien wie eine Art Verklärung über ihn zu kommen; aus feinem ganzen

Wefen athmete eine tiefe. unzerftörbare Liebe. und zugleich ein tiefes. unzerftör

bares Weh über das auf ewig verlorene Liebesglück. Auf ewig verloren war es

ja; denn Concetta war todt. In dem leßten Briefe. den Eugen Weiler ihm aus Rom

gefchrieben. etwa fechs Iahre nach ihrer Trennung. hatte er ihm diefe Nachricljt

mitgetheilt. Der Brief klang fonderbar. unverftändlich. Eine eigenthümliche Ver

legenheit zog fich durch das Schreiben. das. auf befondern Wunfch der Sterbenden.

dem verfchwundenen Freunde deren leßte Grüße übermitteln follte; in räthfelhafter

Weife äußerte fich Weiler am Ende: ..Nur Deiner gedachte fie in ihren leßten

Stunden. Hätte ich früher gewußt. was ich jeßt erfahre. es wäre anders gekommen;

Dein fchüchternes. zurückhaltendes Wefen hat es fo gewollt!" Und noch feltfamer

klangen Weiler's Schlußworte: ..Der Mutter mußte ich verfprechen. daß Du die

kleine Concettinia niemals verlaffen. würdeft!" Von Eugen Weiler hatte Merklin

von jenem Tage an nichts mehr gehört; durch andere erfuhr er. daß der leicht:
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lebige Künftler nach Paris gezogen war und daß er dort fein römifches Leben

fortfeßßte: ein liebenswürdiger. wol auch von Herzen guter. aber ein verirrter und

von Grund aus verkommener Mann.

Der Name Eugen Weiler hatte in Merklin? Seele all diefe. in ftillen Träumen

begrabenen Erinnerungen jählings wieder aufgefchüttelt. Eine freundliche Em

pfindung war es nicht. die ihn erfüllte. als er in diefer Nacht zu der Zaberner

Straße hiuaufkletterte. Diefe Empfindung zerftob aber vor dem Anblick. der fich

ihm dort oben darbot. Quer über der Straße lag der fchwere Poftwagen.

Weinende und fchreiende Kinder. Frauen und Männer umftanden das Wrack.

Unter einer Pappel. am Rande des Weges. lag ein aus einer tiefen Stirnwunde

blutender Mann. Ein Mädchen war helfend und tröftend um ihn befcmäftigt; es

wendete den heraneilenden Freunden den Rücken zu; hell fchien aber der Mond

auf das Geficht des Verwundeten; und als Herr ?Merklin in diefe bleichen Züge

fchaute. da war alles Leid vergeffen. das ihm diefer Mann angethan. ..Hilf

Himmel. mein armer Weiler!" rief Merklin und kniete neben ihm nieder und

nahm ihn in feine Arme. Der Verwundete hob den Kopf langfam und fchwer

in die Höhe und öffnete die Augen. ..Merklin". fagte er mit leifer Stimme und

mit Anftrengung aller feiner Kräfte. ..wie gut von dir. daß du kommft! Ich

fterbe; nimm dich des Kindes an!“ Mit heftigem Schluchzen warf fich jeßt das

Mädchen vor ihm auf die Knie. ..Vaterl Vater!" rief die Arme. ..du darfft nicht

fterben! Was foll aus mir werden. wenn du ftirbft?" Als Merklin diefe Stimme

hörte. fchaute er mit einer Art von Beftürzung auf; der Mond beleuchtete das

Geficht. und wie er in diefe Züge blickte. da war es ihm. als erbebe fein Herz

in feinen innerften Fugen und als ergöffe fich eine Welle brennenden Blutes

durch feine Adern: diefe Stimme. diefe Züge. er hatte fie erkannt! Der Ver

wundete fah ihm ftarr ins Auge. ..Merklini" fagte er leife und immer leifer.

..jai fie gleicht ihrer Mutter! Du bift der einzige. dem ich fie anvertrauen kann!

Du liebteft ihre Mutter; verfprich . . . F' Er wollte weiter fprehen; er konnte

es nicht; fefter und wie nach einer Antwort ringend drückte er Merklin? Hand.

Merklin verftand feinen flehenden Händedruck. Er neigte langfam den Kopf.

Thränen füllten feine Augen. ..Sei ruhig!" flüfterte er. ..ich werde fie nicht ver

laffen!" Ein tiefer Seufzer entrang fich der Bruft des Sterbenden. Dann flog

ein Lächeln über fein Geficht. und im Lächeln trat der Tod an ihn heran. Eugen

Weiler fank zufammen. Eine Leiche lag in den Armen des wehklagenden Mädchens.

Als Herr Merklin in diefer Nacht bei fpäter Stunde allein an feinem Schreib

pult faß. da fchloß er die Augen und ließ den Kopf in feine Hände finken. All

fein Leiden. all fein Lieben aus feiner erften Iugendzeit war plößlich vor feinem

Geifte wieder erftanden; die alte Wunde blutete. als wäre fie erft geftern gefchlagen!

Dort. in dem Fremdenzimmer. deffen hellerleuchtete Fenfter ihm über dem Hofe

entgegenfchauten. dort weinte in bitterni Weh die Tochter des einzigen Weibes.

das er je geliebt. des Weibes. dem er nach langem Zögern. in feiner mädchenhaft

fchüchternen Natur. gewagt hatte. feine Liebe zu geftehen! Warum kam ihm gerade

jeht die Scene wieder ins Gedächtniß. die fich damals in dem Haufe abfpielte.

wo Concetta. die reizende Tochter einer ehrbaren. aber in kleinlichen Verhältniffen

19*
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lebenden Witwe. wohnte und wo er fich mit feinem Freunde Weiler eingemiethet

hatte? Er hatte fie geliebt. vom erften Tage an; und lange. ah! viel zu lange

hatte er. der unerfahrene. den Frauen gegenüber fo fmühterne junge Mann. ver

geblim nah dem Muthe gerungen. ihr feine Liebe zu geftehen; endlim hatte er es

gewagt! Sie war allein; er fprah mit ihr; fie hatte ihre Hände in den Schos

fallen laffen. hatte ihn angeftarrt mit ihren großen. fchwarzen Augen. bleim wie eine

Todte. ..Concetta". hatte er zu ihr gefagt. ..verftehe mich recht! als mein eheliches

Weib will im dich heimführen!“ Da war fie aufgefprungen. mit einem Schrei. den

er noch an feinen Ohren geflen hörte. hatte ihn mit wilder Gewalt von fich geftoßen.

..Dein Weib?" hatte fie gerufen; ..im? dein Weib? . . . Zu fpät kommft du jeßßt. du

armer Thor!" Ihr Auge leuhtete unheimlih; und er. der arme. zufammengefhreckte

Thor. er ftand auf. er entfernte fich. er hörte. wie fie den Riegel vorfhob und wie

fie weinte; und wenige Tage nahher war es. wo Eugen Weiler in feinem leimt

fertigen Tone. mit dem häßlich ironifchen Zuge um den Mund. ihm erklärte . . .

Aber was follten jeßt afl diefe Erinnerungen? Eugen Weiler lag. eine Leime.

in dem untern Zimmer aufgebahrt. zwei Kerzen brannten neben dem Bett. bei

dem Herrn Merkliu's alte Dienerin wachte; und dort oben. in dem erleumteten

Zimmer. dort weinte feine Tochter. das lebendige Ebenbild ihrer fo heißgeliebten

Mutter! Sie mochte kaum achtzehn Iahre zählen; älter aber fah fie ans mit

ihrem rabenfhwarzen Haar und ihren dunkeln. leuhteuden Augen. Wie in einem

Traume. wie in einem Märchen war Herr Merklin gewandelt. als er. die Un

glückliche halb führend. halb tragend. mit den Freunden in fein Haus zurückgekehrt

war. als er fie in ihr rafm eingerichtetes Zimmer geführt hatte. als er fie fchluh

zend auf einem Stuhle zufammenfinken fah. als er tröftend zu ihr hintrat. als

fie die Augen zu ihm emporfmlug. fo ängftlich. fo fragend und doh fo vertrauens

voll. als wollte fie fagen: ..Was foll aus mir werden? Dir. du fremder Mann.

hat mich mein fterbender Vater anempfohleu. Was erwartet mim in deinem

Haufe?" Und da beugte er fich herunter zu ihr. legte die Hand auf ihr Haupt.

die zitternde Hand. und leife. als fpräche er zu dem Schatten einer Längftver

fhwundenen. Nievergeffenen. fagte er zu ihr: ..Sei ohne Bangen. Mädmen! Dem

fterbenden Freunde hab' ich gelobt. dim nimmer zu verlaffen! Dein Vaterhaus

wirft du hier wiederfinden!" Es war ein fo feltfamer Ausdruck durh ihren

Blick geflogen. als er von dem Vaterhaufe fprah; ein Vaterhaus? Das arme

Mädmenl Wo hatte es denn jemals ein Vaterhaus gekannt. inmitten des un

fteten. nach allen Winden hin verwehten Lebens des verkommenen Künftlers?

In Herrn Merkliu's Herzen aber blißte diefer Blick in anderer Färbung auf:

ein Vaterhaus? Das Wort entwand fich fo mühfam feinen Lippen; ein Vater

haus? Bei ihm? Und für wen? Wer war fie denn. die hier vor ihm faß? . . .

Der Tohter eröffnete er das Vaterhaus; an die Mutter aber dahte er. und die

Mutter war es. die er vor fich zu fehen glaubte. und zu der Mutter flogen feine

Gedanken an diefem Abend. während diefer Nacht. und am andern Morgen! Und

wieder war es ihm. als wandle er in einem Traum oder in einem Märchen.

als er. an diefem Tage. dem Sarge feines Freundes zum Friedhofe hin folgte!

Das Mädchen hatte fich nimt davon abhalten laffen. ihren todten Vater bis zur
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Schwelle feiner leßteu Heimat zu begleiten; auf Herrn Merklin's Arm geftüßt.

ging fie hinter der Bahre; ein langer Flor umhüllte die zarte Geftalt vom Sheitel

bis zu den Füßen: fo wankte fie langfamen. fchweren Schrittes neben Herrn

Merklin her. durh die gerührte. grüßende Menge. die Augen zur Erde gefenkt.

verloren in unendlih traurigem Sinnen. Wo. in welhen Fernen mohten ihre

Gedanken wol fhweifen? Plößlih. ohne Anlaß. blickte fie zu ihrem Begleiter

auf und fragte ihn:

..Sind Sie der Freund meiner Mutter. der auh in Rom war?"

..Ia. der bin ih". antwortete er. und es war ihm. als fmnüre fih feine Bruft

zufammen; ..warum aber fragen Sie mihf-lt(

Sie zögerte. dann erwiderte fie:

..Als ih ganz klein war. fprah mir meine Mutter von dem Freunde . . ."

Es fhien. als habe fie noch mehr zu fagen; fie hielt aber ihre Worte zurück

und fenkte den Blick wieder zur Erde. und fhweigend zogen die beiden weiter.

Der Zug langte auf dem Kirhhof au. Die Bewohner der umliegenden Dorf

fhaften hatten fih der ftädtifhen Bevölkerung angefhloffen. um dem verunglückten

Landsmann die leßten Ehren zu erweifen. Eutblößten Hauptes hörte die Menge

dem Gebet zu. das der Pfarrer mit bewegter Stimme vor dem offenen Grabe

hielt. Ein herzzerreißeuder. jammernder Schrei durchgellte die Luft. als der Sarg

fih in die Gruft hinunterfenkte. als die erften Erdfhollen dnmpfdröhnend auf den

Deckel fielen. In wildem Weh warf fih das Mädmen an Herrn Merklin?

Bruft; er aber. als er das arme Mädmen in feinen Armen hielt. erbebte im

Tiefften feines Wefens; in unheimliher und doh fo wunderbarer Verfhlingung

fhwebten vor feinen fieberfhauernden Sinnen das Bild der Mutter und das

Bild der Tohter. und wie er mit ängftlihem Blicke zu dem leblofen Mädchen

hinunterfhaute und die leihte. füße Bürde an feine Bruft drückte. da wußte er

niht mehr. war es die Tochter oder war es die Mutter. für die fein Herz in

fo heftigen Shlägeu hämmerte!

ll.

In Herrn Merklin? Haufe blieb alles. während der erften Monate wenigftens.

wie es vor der Ankunft Concettina's gewefen war. Auh der aufmerkfamfte Be

obahter hätte. weder in der nach wie vor geräufhlos vor fih gehenden Wirth

fhaft. noch in dem nah wie vor ftillen und freundlih kühlen Wefen der Haus

infaffeu und deren Freunde und Befuher. die geringfte Veränderung wahrzunehmen

vermocht; blos daß Herr Merklin nach den erften Wohen der tiefen. trauernden

Zurückgezogenheit Concettina's fih's angelegeu fein ließ. die arme Verlaffene zu

unterhalten. mit ihr kleine Spaziergänge in dem nahen Walde zu unternehmen.

fie feinem Haufe und fich felber näher zu führen und fie. foweit es eben feine

eigene. niht gerade heitere Natur erlaubte. zu erheitern und aus ihrer düftern.

gedrückten Stimmung herauszubringen. Die Freunde fprahen viel von ihr. jeder

in feiner eigenen Art. Bei dem guten Paftor fpielte natürlich die angeborene

Würde des Seelforgers und die Sehufuht des Iunggefellen nach einer. in feine
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einfame Hänslihkeit paffenden Lebensgefährtin ein lieblimes. zuweilen auh mit

einem gewiffen. an Komik grenzenden Humor vermifmtes Duett. Unter dem gewiß

recht ernft gemeinten Vorwande. ihr die Tröftungen der Religion beizubringen.

fuhte er das Mädmen öfter in feinem Zimmer auf. unterhielt fim angelegentlim

mit ihm und kehrte immer von diefen Befuhen in der angenehmften Verfaffung

zu den Freunden zurück; Concettina. fagte er zu ihnen. fei eine herzensgute Seele.

nur ein bismen vernachläffigt. ein bismen fehr Naturkind. rafm von einem Gefühl

zum andern. ganz entgegengefeßten umfpringend. mit Anklängen. die freilim an

den etwas verwilderten Vater erinnerten; aber von ihrer Mutter. meinte er. müffe

fie all ihre vortrefflimen Eigenfhaften geerbt haben. welme die andern ja über

wögen und fie vor allen Mädmen auszeichneten. die er bis dahin in feiner Seel

forgerpraxis gefehen hätte. ..Gebt nur Acht!" bemerkte fmerzend der alte Heu

ßer. ..aus dem Beimtvater wird noch ein Freier!" Seinem Freunde Pierklin ließ

leßßterer aber als gewiffenhafter Remtspraktikus keine Ruhe. er müffe fich fobald

als möglim Klarheit verfhaffen über die das Mädmen betreffenden Verhältniffe.

ob daffelbe Eugen Weiler's remtmäßige Tochter fei. was er ihr hinterlaffe n. f. w..

und er brahte es auh dahin. daß er. mit Merklin's Einverftändniß. feinen Sohn

Hugo Heußer. der als Hauptmann in einem im Elfaß liegenden Dragonerregiment

diente und der gerade zu jener Zeit "auf Urlaub in Paris war. beauftragte.

dort mit einem befreundeten Anwalt das Nöthige zu beforgen. Was den Major

betraf. fo nahm er die ganze Sahe viel leimter. wie es in feiner Art lag;

remt traurig freilih. meinte er. fei die Veranlaffnng. die das Mädmen in Herrn

Merklin's Haus geführt hatte; im Leben blieben aber glücklimerweife die traurigen

Eindrücke nimt lange haften. und diefes fhönen und gewiß auh liebenswürdigen

Mädchens Anwefenheit würde fimerlim nimt verfehlen. binnen kurzer Zeit ein

neues Leben in Herrn Merklin's viel zu ernftes und zu ruhiges Hauswefen ein

zuführen. Darin follte der welterfahrene Haudegen fich auh nimt geirrt haben.

und noh gründlimer. als er felbft es wol anfangs vermuthete. geftaltete fich fhon

nach wenigen Monaten die Veränderung. die Concettina's Anwefenheit herbeiführte;

und fie alle. der Paftor und auh Heußer. und er felbft. und vor allem aber

Herr Merklin. fie mußten's an fich felber erfahren. daß er recht gehabt hatte.

als er einmal lahend ausrief. ein junges. fhönes Mädmen in einem Kreife von

Iunggefellen und Witwern. das fei wie ein Tropfen Hefe in einem Brotteige. der

alles in Gärung bringe.

Gleich beim erften mal. als Concettina. dem aufmunternden Zureden Merklin's

Folge leiftend. fim entfmloß. einem Mufikabend beizuwohnen. mußten fie diefer

Worte eingedenk werden. In der erften Zeit hatte fie ihre Tage und Abende

in trauernder Zurückgezogenheit auf ihrem Zimmer verlebt; ihr einziger Gang

war zum Grabe des Vaters. das fie mit eigener liebender Hand pflegte und ans

fhmückte. Als dann aber einmal die Sonne hell und warm auf den Blumen

beeten des Gartens unter ihrem Fenfter fpielte: da wagte fie fim hinunter. fmüm

ternen Schrittes zuerft. wie eine Fremde. die nicht weiß. ob ihr das Remt zufiehk

fim in diefem fremden Eigenthum zu bewegen; langfam ging fie von Beet zu Beet.

an den weimen. faftiggrünen Grasgeläuden dahin. die. von den mannichfaltigftcn
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Bäumen und Gebüfchen umrahmt. zu dem fchattigen Thälchen hinabzogen. wo ein

fprudelnder Waldbach über moosbedeckte Steine plätfcherte. Sie vergaß allmählich

ihre Befangenheit; fie freute fich der Blumen nnd der Schmetterlinge und der

fingenden Vögel und der heimlichen Waldeinfamkeit; es war dies alles fo nen

für fie. die fie feit ihrer Kindheit ihr Leben mit dem Vater in der großen Stadt

an der Seine verbracht hatte. und die fich nur noch dunkel der Tage erinnerte.

wo fie. neben ihrer Mutter. in einem kleinen. rebeunmkräuzten Häuschen in einer

Vorftadt Roms wohnte. Sie war kaum fechs Iahre alt gewefen. als fie ihre

Mutter verlor. und nur zwei Bilder waren es. die ihr aus jener Zeit unverwifcljt

im Gedächtniß geblieben waren: das erfte. ein Bild von feltenem Duft. fo traulich

und fo liebevoll. und zugleich vermifcht mit einer. für das Kind fo völlig un

verftändlichem-aber doch fo tief in ihr kleines Kinderherz fich eingrabenden Weh

muth: Concettina fah fich zu Füßen ihrer Mutter im warmen Sande fpielend;

die Mutter faß vor dem Haufe auf einer Holzbank; wie die Kleine lachend zu

ihr hinauffchaute. da fah fie die Augen der Mutter fich mit Thränen füllen. und

fie fchlang ihre braunen Aermchen nm die Knie der geliebten Mutter nnd fragte

fie. warum fie weine? Und langfam hob die Mutter das Kind herauf auf ihren

Schos. herzte und küßte es lange. lange. und weinte dazu heiße. heiße Thränen.

die der Kleinen Wangen neßteui. und dann fagte fie die Worte. die das Kind wol

nicht verftehen konnte. die fich aber. wie es bei Kindern zu gefchehen pflegt. in

unauslöfmlichen Zeichen in fein Gedächtniß eingrnben: ..Acht du armes. armes

Würmchen! Möge es dir niemals ergehen. wie es deiner Mutter erging! Einen

Vater haft du nicht. und der. den ich den Vater meines Kindes nennen möchte.

der ift fern von mir Unglücklichen!" Und die Kleine noch fefter an ihr Herz

drückend. hatte fie. wie im Ueberfließen eines lange zurückgepreßten Wehes. aus

gerufen: ..Einen Namen follft du niemals vergeffen. Concettina! Und wenn dn

hundert Iahre lebft. den Namen bewahre im Herzen mit dem Namen deines

beften Schußheiligen: Merklin. hörft du? Merklin!" Und die Kleine hatte.

zwifchen Thränen und Lachen. den Namen nachgefprocljen. und fo räthfelhaft. fo

geheimnißvoll war ihr diefe Scene. damals. vor dem rebeunmkräuzten Häuschen.

umwebt von der warmen. füdlichen Sonne gewefen. daß es ihr heute noch. nach

zwölf Iahren. war. als wäre dies geftern erft gefchehen! ..Einen Vater haft du

nicht. du armes Würmchen!" hatte die tlliutter gefagt; und doch hatte fie ja einen .

Vater; denn er war gekommen. an jenem düftern Abend. als fie die todte Mutter

in den Sarg legten; da war er. gekommen. um fein Kind zu holen. Sie fah ihn

noch auf feinem Pferde. wie er vor dem Haufe hielt und wie er mit dröhnender

Stimme rief: ..Mein Kind will ich mir abholen!" Und wie er fie dann aufs

Roß zog und mit feinem Mantel nmhüllte und fortfprengte. der troßige Mann.

mit dem fie dann durch viele. viele Städte und Dörfer und Länder gezogen. und

der fie fo fehr liebte. und mit ihr fpielte und lachte und fang. und den fie auch

liebgewaun. und für den fie forgte. als fie größer geworden. wie eine Schwefter

für den ältern Bruder. wie eine Mutter für ein großes Kind. All diefe Bilder

zogen vor Concettina's Geifte vorüber. wie fie. fo vor fich hinfinnend. durch den

duftenden Waldgarten wandelte. Sie feßßte fich auf eine Bank unter einer Reben
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laube am Fuße der Terraffe. auf welche die Zimmer des Erdgefchoffes mündeten.

Die Sonne glänzte auf dem Silberflimmer der den Weg bedeckenden runden Kiefel;

ihr Fuß fpielte in dem warmen Sande. es war ihr. als fäße fie wieder unter

dem Rebengelände bei ihrer Mutter. als höre fie ihre liebe. klagende Stimme:

..Einen Namen follft dn niemals vergeffen! . . ." Da rafhelte es über ihrem

Kopfe in den Blättern; fie fhaute auf; über die Brüftung der Terraffe lehnte

fih der Mann. deffen Namen fie niht vergeffen follte. Er fhaute fich forfhend

um. er hatte wol Shritte gehört und mohte fih fragen. wer zu diefer ungewohn

ten Stnnde im Garten umherwandle; fie erfhrak. wie man erfchrickt. wenn die

Perfon. an die man dachte. plößlih vor einem fteht. als würde dann. wie durch

einen Zauberfchlag. ein Traum zur lebendigen Wirklichkeit. Und er auch. als er'

fie dort unten. von Reben umrankt. erblickte. er erfhrak; denn wie ihr. fo erging

es auh ihm: bei ihrer Mutter waren feine Gedanken gewefen. in dem rebenum

kränzten Häusmen. und plößlich. wie ein lebendig gewordener Traum. ftand das

Bild vergangener Tage. das Bild vergangener Liebe jeßt wieder vor ihm! Wie

ein lebendig gewordener Traum? Ia. ein Traum war es. denn die Mutter

glaubte er wieder zu erblicken in diefem rofigen. unbeweglih zu ihm auf

fhauenden Mädmenantliß. Dies war ihr Auge. dies ihr Blick. dies die Be

wegung ihres Kopfes. dies ihre ganze Haltung! Und leife zog in feinem Herzen

der Liebestraum verfloffener Jugend wieder herauf. O goldene. goldene Iugend

liebel . . .

Concettina erhob fih mit verlegen fragendem Ausdruck. ..Entfhuldigen Sie

mich. Herr Merklin". fagte fie; ..es war mir fo eng geworden auf meinem

Zimmer."

Sie wußte niht. was fie fagen. er wußte niht. was er ihr antworten follte.

Sein Traum war plößlich geftört. aus weiter. ferner Iugendzeit war er auf

gefchreckt. zurückgerufen worden in die Wirklihkeit.

..Concettina". fagte er endlich. ..warum fuhen Sie nach einer Entfchuldigung?

Garten und Haus ftehen Ihnen offen. wie dem... wie einem . . . wie einem

Kind des Haufes! . . . Es freut mich. zu fehen. daß Sie aus Ihrer Trauer und

Abgefhloffenheit heraustreten!"

Es kam ihm jeßt ein. daß er heute Abend die Freunde erwartete. ..Wollen

Sie niht heute Abend zu uns herunterkommen?" fragte er.

Seine Stimme klang fo freundlih und liebevoll.

..Wenn Sie's erlauben". antwortete fie. ..und wenn Sie's freut. werde ich

kommen."

Und Concettina kam an diefem Abend. Sie feßte fih in eine Ecke und hörte

den weichen Klängen einer Mozarffchen Symphonie zu. Die Töne fangen fich

fo einfchmeichelnd in ihr Herz; ein fo fanftes. heimlihes Fühlen ergoß fich wie

mit (indem. lanem Riefeln durh ihr ganzes Wefen. '

Als die leßten Aceorde verklungen waren. wandte fih der Major in feine!

familiär verbindlihen Weife zu dem ftill in feiner Ecke laufhenden Mädchen und

leitete ein Gefpräch ein. an dem fich die andern bald betheiligten. über den wohl

thätigen Einfluß der Mufik. über Concettina? trauriges Schickfal. über die ?Noth
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wendigkeit. fim wieder emporzurimten und dem Leben wieder heitere Seiten ab

zugewinnen. Heußer und der Paftor ftimmten ihm bei. Concettina's Blick fnhte

Herrn Merklin. und diefer nickte den Worten feines Freundes ftummen Beifall zu.

Als der Major von ihr erfuhr. daß fie bei ihrem Vater zuweilen gefungen habe.

kam ihm ein vor langen Monaten beifeitegelegtes italienifcljes Lied in den Sinn. Herr

Merklin hatte aus Rom einen feltfamen Widerwillen gegen italienifme. wie er fich

auszudrücken pflegte. Leierkaftemnufik mitgebraht; er bat damals den Major. diefes

Lied in feinem Haufe lieber nimt zu fpielen. Mit neckendem Seitenblick fnhte jeßßt

der galante Offizier das Lied aus dem Stoß vergilbter Mufikhefte hervor; Concettina

kannte daffelbe und bezeugte eine kindlime Freude. als ihr der Major die Melodie

vorfpielte. Nun fmien auh das Eis gebrochen zu fein; eine völlige Veränderung

ging in ihrem Wefen vor; es gefchah wie ein Aufleuchten. als flamme das junge.

fo lange fhon zufammengedrückte Leben plößlim auf. und wunderbar empfanden

die Freunde den Wechfel. der fich in rafmer Wendungbei dem fhönen. und in

feiner neuen Lebendigkeit fo reizend und bezaubernd dreinfhauenden Mädchen voll

zog. Faft kam diefe Veränderung Herrn Merklin zu unvermittelt. zu überrafmend.

Während fie fich ganz dem Vergnügen. mit dem luftigen Major in der ihr ge

läufigern franzöfifmen Sprache zu plaudern. hingab. und die beiden andern fich

fo gut es ging an dem Gefpräh betheiligten. blieb er fhweigend hinter feinem

Pult fißen. ohne eine Miene zu verziehen. ohne fich der kleinen. um den Flügel  

gruppirten Gefellfchaft zu nähern. Sein Auge haftete auf Concettina; er mußte

wieder nnd immer wieder an ihre Mutter zurückdenken. So plauderte diefe damals;

fo ließ fie fich gehen; fo theilte fie allen. die ihr nähertraten. die wunderbare

Frifche und lächelnde Lebendigkeit ihres Wefens mit. Hätte aber einer von den

Anwefenden Herrn Merklin damals in Rom bei Concettina's Mutter gekannt. heute

würde er kopffchüttelnd zu fich felber gefagt haben: ..Und fo faß diefer damals

fmon beifeite. ftill bewundernd. ganz in fim felber zurückgezogen. feine Gedanken

und feine Gefühle in die Tiefe feines Herzens begrabend. wie gelähmt. ein der

Welt entrückter Mann!"

Ohne Widerftreben folgte Concettina dem Erfuchen des Majors. einige italie

nifche Lieder. die er am Klavier begleitete. zu fingen. und wenn fie auch folme

wählte. die in klagendem Moll den Schmerz von einer verlorenen Liebe oder die

Sehnfucht nach einem verfchwundenen Glück befangen. fo war doch das Leid. das

fich in ihrem Singen ausfprach. von befonderer Natur; es lag nichts darin von

dem tiefmelanholifchen Weh. das durch die nordifche Klage tönt; auh durch die

Mollaceorde diefer italienifchen Weifen glänzte noch die frohe Sonne des lämelnden

Südens. nur gedämpft und gemildert wie von einem leimt davorgehängten. fhon

halb gelichteten Flor.

..Run. Freund Merklin". fagte fcherzend beim Weggehen der Piajor. ..mit der

Leierkaftenmufik wirft du dich wol jeßt befreunden."

Herr Merklin erwiderte nichts. Als Concettina fich entfernt hatte. blieb er

noch eine Weile allein in dem Mufikzimmer und fchaute nahdenklich in die Naht

hinaus. Dann zog er fich feinerfeits in fein Shlafgemach zurück. Der Shlaf

aber wollte den finuendeu Mann noch gar lange r1icht umfaugen. und als er
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endlich über ihn kam. da fchwebte durch feine Träume Coucettina? Geftalt. wie

eine lächelnde. liebevoll in dem ihr untergebenen Hauswefen waltende Erfcheinung.

in wunderbarem Verwemfeln von Mutter nnd Tochter. und in einer noch wunder

barern Mifcmung von Pflegekind und von zärtlich geliebter Gattin.

[ll.

Wenige Tage nach diefem Abend erhielt Herr Merklin Heußer's Befuch.

Diefer kam mit feinem. aus dem kurzen parifer Urlaub nach feiner Garnifonftadt.

dem naheliegenden Städten Hagenau. zurückgekehrten Sohne. einem eleganten. in

feiner kleidfamen Dragoneruniform ficher fich bewegenden jungen Offizier. Hugo

Heußer. oder wie er fich. in franzöfifchem Gewande. zu nennen pflegte: Hugues

Oeffere. zählte nahe an dreißig Iahre; er hatte fich in Afrika die Hauptmanns

epauletten und das Kreuz der Ehrenlegion verdient und galt für einen der

tapferften und auch der beftangefchriebenften Offiziere feines Regiments. Zu Herrn

Merklin kam er nur felten; die beiden paßten nicht zufammen; der junge Heußer

war franzöfifch erzogen; Herrn Merklin? ruhiges. altfränkifches Wefen war ihm

zuwider; bei feinen Kameraden machte er fich über den fteifen ftraßburger Senator

luftig. der ficher. wie er zu fpotten pflegte. den Zopf und Haarbeutel feiner Ahnen

unter feinem Rockkragen verberge. Herr Merklin feinerfeits fand keinen Gefallen

an den leichten Manieren des franzöfifch übertünchten Offiziers; im Grunde feines

Herzens fchalt er ihn wol einen Renegaten. denn Merklin war von feinen Aeltern

deutfch erzogen und von der Franzöfirung feines Mutterlandes wollte er nichts

wiffen. ..Dem Hugo thuft du unrecht". fagte ihm zuweilen der alte Heußer; ..der

parifer Mantel. den er fich feinen Kameraden und feiner Zukunft wegen umhängen

mußte. ift weiter nichts als ein Mantel; was drunter fteckt. ift echte. gute. elfäffer

Natur!" Herrn Merklin leuchtete dies aber nicht ein. und es blieb zwifchen den

beiden bei der formellen Höflichkeit. ohne innere Annäherung.

Wenn Hugo an diefem Tage Herrn Merkliu befuchte. fo gefchah es. um die

Eugen Weiler's Verhältniffe betreffenden Papiere und Hinterlaffenfchaften. die er

aus Paris mitgebramjt hatte. dem Pflegevater oder väterlichen Freunde Concettina?

zu überreichen. Aus den Mittheilungen des parifer Notars ergab fich. daß Weiler

fo gut wie nichts hinterlaffen hatte. daß fogar feine Stellung Concettina gegen

über nicht geregelt war. daß deren Tauffchein auf den Namen ihrer Mutter lautete.

und daß andererfeits von einer gefeßlichen Anerkennung oder Adoptirung nirgends

auch nur die geringfte Spur zu entdecken war. Der Verkauf der geringen Hab

feligkeiteu des Verftorbenen hatte kaum genügt. um die rückftändige Miethe zu

bezahlen; wäre etwas übriggeblieben. fo hätte Concettina kein Recht gehabt. einen

Anfprnch darauf zu erheben; und fo ftand die Arme ohne einen rothen Heller.

ohne Vater. ohne Familie. hab- und rechtlos in dem fremden Haufe.

Während Herr Merklin die Papiere langfam einmal nach dem andern durch

die Finger gleiten ließ. fah fich der junge Offizier mit einer Art von vornehmer

Gleichgültigkeit die Ahncubilder an. die in ihren altmodifchen Trachten. mit ihren

eckigen Gefichtern an den Wänden herum hingen. Durch die offene Thür der
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Terraffe fiel gerade ein Sonnenftrahl auf das Porträt einer jungen Dame aus

der vorrevolutionäreu Zeit; in weitausgefchnittenem. unter der euggefchnürten

Wespentaille weit fich aufbaufcljendeu. mit geftickten Blumen und Vögeln befäeten

Atlaskleide faß fie da. gefpreizt und geziert. das fchmale Geficht durch das nach

oben frifirte. weißgepuderte Haar zu einem faft chinefifchen Ausdruck verzogen.

mit dicken. alterthümlichen. in Silber gefaßten Brillanten am Halfe. an den Ohren.

an den Fingern behängt. den Mund zu einem Lächeln zugefpißt. das fich Mühe

zu geben fchien. liebenswürdig zu fein. die rechte Hand mit einem kleinen Bouquet

dem Herzen zugekehrt. und den kleinen Finger mit wohlftudirter Grazie gekrümmt.

Der Offizier konnte nur mit Mühe ein Lächeln unterdrücken. als er fein Auge

über das gezierte Dämchen. das fo felbftbewußt und in fo lächerliche!: Eleganz in

dem goldenen Rahmen hing. gleiten ließ. Grell und rückficljtslos beleuchtete die

Sonne die magern Aermchen. das dünne. nafeweife Geficlljtchen. die Spißen. die

Perlen. die Goldftickereien. die jeßt wie lauter Flitter und nnechter Tand an den1

blutarmen Körperchen herumhingen. ..In welcljem engen Gäßchen des alten Straß

burg". dachte der Offizier bei fich felber. ..in welcher Krämerbude diefes langweiligen

kleinftädtifchen Neftes magft du wol aufgewachfen fein. du dürres. armfeliges. auf

deine Vorfahren. auf deinen Reichthuln und ach! auf deine Reize fo ftolzes. fo

ohne Anlaß ftolzes Würmchen? Du haft wol niemals in deinem ganzen kleinen

Leben dich herzlich des Lebens und der Lebensluft gefreut? Ia wohl! du bieteft

mir das richtige Conterfei der bei diefem altfränkifchen Iunggefellen verkehrenden

Jungfern und Bafen. der langweiligen. in Puder und Reifröcken verftaubten Kauf

mannstöchter der alten. fogenannten Freien Reichsftadt. du ärmliches Zierpüppchen

in diefem Großmutterftaat!" Ein Schatten bedeckte plößlich das Porträt; der

Offizier wendete fich um; unter der Thür erblickte er eine Mädchengeftalt. und

betroffen blieb fein Auge auf dem Bilde haften. das fo plößlich. und in fo feltfam

packendem Gegenfaße vor ihm ftrahlte; denn wie von einem Strahl umfloffen

erfchien Concettina: über ihre Schultern. an der durch das Wechfelfpiel von

Schatten und Licht fcharf gezeichneten Profilirung ihrer feinen Geftalt. um ihr

den fchönen Kopf umwallendes fchwarzes Haar warf die Sonne einen Schimmer

wie von lebendig flutenden Lichtwellen. die. jeder Bewegung des Mädchens folgend.

bald über ihre Wangen bis zu dem kleinen. halbgeöffneten Munde herüberfpielten.

bald zu den Schultern und den röthlich durchglänzten Ohren zurückwichen und

kofend durch den leichten Flaum ihres blendendweißen Nackens ftrichen. So ftand

fie unter der Thür. die Gruppe der fchweigenden. ihr den Rücken zukehrenden

ältern Herren überrafcht betrachtend; und von der wunderbaren Erfcheinung konnte

der Offizier kein Auge abwenden: fo lieblich und fo bezaubernd war fie vor feinem

Blick entftanden. wie eine lebendige Erwiderung. die der neckende Zufall feinen

ironifchen Bemerkungen über Herrn Merklin's Frauenbekanntfchaften entgegenhielt.

..Acht ich bitte um Entfchuldigung". flüfterte fie verlegen und wollte fich

zurückziehen. So leife diefe Worte aber gefprochen waren. fie zogen die beiden

Herren aus ihrem ftummen Nachdenken.

..Rein. Concettinai " erwiderte Merklin. indem er fich erhob und fie ins Zimmer

nöthigte. ..Sie ftören uns nicht.. .. Um Sie handelt fich's ja.. . . Der Sohn
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meines Freundes. Hauptmann Hugo Heußer. kehrt aus Paris zurück und über

bringt Ihnen . .. was Ihnen gehört."

Er deutete auf einige. auf einem Tifche zufammeugelegte Gegenftände. ein

Käftcljen. ein paar Nippfachen. einige Kleidungsftücke. Dann ftellte er ihr mit

feiner formliebenden Höflimkeit den Offizier vor. der fich von feinem Stuhle er

hoben hatte und fich vor ihr verbeugte.

..Ich follte bedauern". fagte er in franzöfifcher Sprache und mit jener leicht

verbindlichen Redeweife. die auch den unfcheinbarften Worten eine wenigftens

äußerliche Liebenswürdigkeit umzuhängen verfteht. ..ich follte bedauern. daß es ein

fo trauriger Umftand ift. der mir die Ehre verleiht. Ihre Bekanntfchaft zu machen.

mein Fräulein! Aber ein Bedauern kann ich nicht empfinden. feitdem ich Sie

gefehen!“

Und diesmal waren die fchmeichelnden Worte keine leere Redensart. denn wie

er es fagte. fo fühlte er's auch.

Concettina erröthete leicht.

..Ich danke Ihnen". antwortete fie. ..daß Sie mir meine kleinen Habfeligkeiten

herbrachten. Gar kleine Habfeligkeiten find es freilich". fügte fie trübe lächelnd

hinzu. indem fie die Käftchen öffnete. wo einige werthlofe Schmnckfachen. ein Hals

band von rothen Korallen. einige bunte Schleifen herumlagen. Sie reichte dem

Offizier dankend ihre zierliche. kleine Hand. die jener mit jugendlicher Freude

ergriff; ebenfo fchnell zog fie diefelbe wieder zurück. und mit einer auffallenden

Veränderung in ihrer Stimme und in ihrer Bewegung wendete fie fich zu Herrn

Merklin und fagte:

..Ich weiß wahrlich nicht. mein verehrter . . . Herr Merklin. was ich Jhnen

jeßt noch fagen foll! . .. Hier ftehe ich. ein armes. verwaiftes Kind; ich befiße

niclits. als was ich auf mir trage und was Ihre Güte feit meiner Ankunft mir

gegeben hat. Ich habe keinen Btenfchen auf der ganzen Welt. nur Siel... Sie -

allein! Wie kann ich Ihnen danken? Wie foll ich Ihnen meine Erkenntlichkeit

ausdrücken? . . . Wie diefelbe beweifen? . . . Noch nichts haben Sie von mir ver

langt; . .. und doch. ich kann und ich darf nicht wie ein unnüßes . . ."

Ein Schluchzen unterbrach ihre Rede. Herr Merklin trat auf fie zu. Er

wollte die Arme beruhigen; er wollte ihr fagen. fie möchte fich nicht grämen. fie

würde hier bleiben wie das Kind des Haufes - aber war dies auch wirklich.

was er ihr fagen wollte? Er brachte nur kurze. unzufatnnnnenhängende Worte

über die Zunge; fie nahm feine Hand und drückte ihre Lippen darauf; dann. in

Thränen ausbrechend und die Augen mit ihrem Tuche bedeckend. riß fie fich los

und floh auf ihr Zimmer.

..Welch herzlich gutes Kind". fagte der alte Heußer. als fie verfchwunden war.

..Und welch herrliches Gefchöpf!" rief mit jugendlicher Begeifternug fein Sohn;

..es ift ja. bei Gott! das fchönfte Mädchen. das mir jemals zu Geficht gekommen! . . .

Und Sie behalten das Mädchen hier. wie ein Kind Ihres Haufes?" fügte er. zu

Merklin gewendet. hinzu.

Diefer zögerte einen Angenblick mit der Antwort. Des Offiziers Begeifterung

fchien ihn unangenehm zu berühren.
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..Ich habe ihrem Vater verfprohen. für das Kind zu forgen". fagte er end

lich. indem er aufftand. ..und es wird bei mir bleiben."

..Du fprihft von ihrem Vater?" verfeßßte der alte Heußer beim Weggehen;

..vor Recht und Gefeß hat die Arme aber keinen Vater; . . . wie fteht es denn

mit ihrer Mutter? Weißt du etwas von ihr? Lebt fie noch?"

..Sie ift todt". antwortete Merklin in kurzem. gedämpftem Tone.

Es lag etwas fo tief Trauriges in diefen einfachen Worten. daß Heußer feinen

Freund verwundert anblickte.

..Ift die Mutter auh todt". fagte er endlih. ..fo wird die Sahe ja leimter.

Nun mußt du mit dir felber einig werden müffen. was du mit dem Mädchen

anfängft. So kann es ja auf die Länge niht in deinem Haufe bleiben. Dazu

bift du felber noh zu jung". fügte er lähelnd hinzu; ..es gäbe ein Gerede. und

auh das einfältigfte Gerede muß 1nan niht unnüßerweife provociren. Ich

toürde dir rathen. fie irgendwo in einer Erziehungsanftalt unterzubringen. denn

ihre Erziehung mag doh wol ziemlih viel zu wünfhen übriglaffen." .

..In eine Erziehungsanftalt?" fagte Herr Merklin. ..unter fremde Leute?"

..Nun ja!" verfeßte der andere; ..was ift denn dabei? Unter fremden Leuten

ift fie ja fo wie fo. und aus deinem Haufe muß fie ja doh. früh oder fpät . . .

es fei denn". meinte er fherzend. ..du wollteft fie an Kindesftatt annehmen und

adoptiren. was dir ja das Gefeß erlaubt!"

Sie waren im Gefpräh bis zur Gartenthür gekommen. Merklin blieb ftehen.

..An Kindesftatt?" wiederholte er langfam.

..Im fherze ja nur". antwortete lachend Heußer; ..als dein rechtskundiger

Rathgeber muß ih dih doh auf alle Wege aufmerkfam machen. die fih vor dir

öffnen. auh auf die feltfamften! Ueberlege dir die Sahe; folhe Eile hat es ja

auh niht; meine Fürforge hat nur die fpätere Zukunft im Auge!"

Sie drückteu fih die Hand. und die beiden Heußer entfernten fich. Nah einer

Weile blieb Hugo plößlih ftehen. und feinen Vater mit fragendem Läheln an

blickend. fagte er:

..Diefem altfränkifchen freien Reihsftädter fheint das Adoptiren niht zu

gefallen. Gib Aht. Vater. dein Freund Merklin denkt lieber aus Heirathen!"

Ein fo verrückter Gedanke war dem alten Heußer freilih niht in den Sinn

gekommen. Verwundert blieb er ftehen und antwortete: -

..Heirathenfi Das wäre ja der baarfte Unfinn! Ein Mann wie Herr Merklin

ein hergelaufenes Mädmen heirathen? Ein unehelihes Kind. von dem man niht

einmal weiß. wer feine Mutter war; denn wer könnte das wiffen. feit Weiler

todt ift? Und das als Mitgift weiter nihts mitbringt als ein freundliches Gefiht

und. wie ih wol glaube. einen herzensguten Charakter?"

Dem Dragoneroffizier flog aber bei diefen Worten ein ganz befonderes Lächeln

über die Lippen.

..Nun". fagte er. ..ich fprehe von Heirath. weil bei einem Manne wie Herrn

Merklin diefe Dinge eben nur zur Heirath führen können."

Er war in der beften Verfaffung. um fih auf Pfade zu verlaufen. die dem

Herrn Dragoneroffizier freilih gar wohl bekannt fein mohteu. die aber auf des

-.'..:._:.
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biedern alten Heußer? Landkarte nicht verzeichnet waren und von denen der

mit den parifer Welt- und Lebensanfchaunngen weder vertraute noch weniger

befreundete alte Elfäffer nimts wiffen wollte. Kurz brah der Vater das Ge

fpräch ab.

..Das fprichft du wieder einmal deinen welfchen Offizieren nach. Hugo". fagte

er trocken; ..rede doh lieber. wie dir der Schnabel gewahfen ift und wie du es

in deinem Herzen fühlft. Vor deinen Offizieren magft du dich für einenluftigen welfmen Vogel ausgeben. foviel du willft! Das ift deine Sache! Aber

deinem Vater gegenüber bleibe doh lieber der alte. der du bift!"

Sprach's. und fhweigend gingen beide weiter.

l7.

Wohen und Monate vergingen. Concettina hatte es mit liebenswürdigem

Drängen durchgefeßt. daß ihr die Sorge für einen Theil des Hauswefens anver

traut wurde. was zwar im Anfang vou der alten Gretel. der Haushälterin Herrn

Pkerklin's. wie eine entehrende Herabfeßung aufgefaßt worden war und beinahe

zu harten. innern Fehden geführt hätte; dank der unwiderftehlichen Freundlichkeit

des jungen Mädmens kam aber dennoh alles wieder in das richtige Gleis. und

nah kurzer Frift verftanden fim die beiden Frauen. gerade als ob fie immer zu

fammen gelebt hätten. So unwirfch und kopffmeu fich die Gretel anfangs dem

ihr unwillkommenen Eindringen diefer Unberufenen gegenüber geberdet hatte: fo

zuvorkommend war fie jeßt. fo völlig hatte fie fich mit dem hübfmen Eindringling

verföhnt. Ia. fo fiegreich hatte fich der herzengewinnende Zauber Concettinas

bewährt. daß jeßt die Haushälterin felbft es war. die bei ihren redfeligen und

nimts weniger als wohlwollenden Gevatterinnen die Partei ihrer niedlichen Ge

bieterin ergriff und die ..Hergelaufene". wie man fie in diefen Kreifen kurzweg

zu nennenbeliebte. mit äußerfter Lebhaftigkeit gegen alle Angriffe und Verun

glimpfungen in Shnh nahm. Um fich felber die Veränderung ihrer Gefühle zu

erklären. hatte fich die Gretel in ihrem Kopfe alles remt hübfm zufammengelegt;

während fie vor dem Herde ftand und den dampfenden Braten oder die fmmoren

den Kartoffeln überwachte. redete fie fim ganz laut die Gefmichten vor. die fie

dann am Abend mit geheimnißvoll wiffender Miene den Gevatterinnen wieder

erzählte. und an die fie felber wie an ein Evangelium glaubte. obwohl fie fich

ganz wohl bewußt fein mußte. daß dies alles einzig und allein ihrer Phantafie

entftammte. Coucettina. fo rannte beim Stricken neben der Kunkel die gute Alte

mit vorgeftrecktem Kopfe ihren laufmenden Colleginnen zu. fei gar nimt das. für

was man fie anfangs gehalten hätte; man brauhe ja nur ihr feines Wefen. nur

die Art zu beobahten. wie fie ihren Schleier mit kunftgeremter Hand hinten an

ihrem Kamme befeftige - wie eine Krone ftecke ja der Kamm in ihrem Haar! -um

gewahr zu werden. daß dies ariftokratifche Gefchöpfmen nimt von gemeiner Her

kunft fein könne. ..Guckt unr mal ihre kleinen Hände und ihre Füßmen an!"

rief die Alte. indem fie den andern ihre fhwieligen Kümeuhände vors Ge

ficht hielt. ..wie eines Kindes find fie. und fie ift doh fchon ahtzehn Jahre alt.
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Und Haare hat fie. fo fein. fag' ih euh. wie die feiufte Seide". 'und dabei fuhr

fie fih mit ihren langen Stricknadeln in die ihrigen und ftoherte fih unter der

Haube herum. ..und daß jener verwelfhte Vagabund. der im Frühjahr dort oben

auf der Zaberner Steige verunglückte. ihr Vater fei. das wird mir keiner weis

1nahen". meinte fie weiter. ..ebenfo wenig. wie daß ihre Mutter niht von adeligem

Gefchleht war." Und dann fprah fie in leiferm Tone. und die andern fteckten

die Köpfe zufammen zu ihr hin. ..Im will euh fagen. wer ihr Vater ift". fagte

fie dann; ..der faubere Eugen Weiler war ja niht allein damals in Italien.

Mein Herr war auh dort. Und jung war er damals und fhön. Er ift ja

heute noh der fhönfte und ccfauberfte» Mann von weit und breit. Und eine

Frau. die zwifhen Herrn Merklin und dem andern die Wahl hatte. die wird

fih doh wol niht lange bedaht haben. Und ich kann's euh fagen. und beim

Heiligften. was ih auf der Welt habe. kann ih's befhwören: mein Herr liebt

die Kleine wie feinen Augapfel. wie Blut von feinem Blute. Schaut ihn nur

an. wenn fie zufammen fpazieren gehen. wie er das Kind niht aus dem Auge

verliert. wie er fo herzlich gut gegen fie ift. wie feine Stimme fhmeihelt. wie er

die Kleine fo forglih beim Arme führt. wenn fie den fteilen Pfad vom Berg

herunterkommen oder wenn fie über den Bah feßßen. wo die fpißßen Steine liegen.

Jh fag's eum. das werden wir noh eines fhöneu Morgens erfahren. daß die

Kleine einen andern Vater hat. als jenen lumpigen Kerl. den fie auf unferm

Kirhhof begraben haben. und der fih dafür ausgeben wollte. Und der wahre

Vater. den braucht ihr gar niht fo weit von hier zu fuchen. Gefagt will ich

weiter nihts haben. und gefagt habe ih nihts; aber was ih weiß. das weiß

ih." Und nah kurzem Shweigen pflegte die Alte dann mit halb zugedrückten

Augen hinzuzufügen: ..Woher käme denn fonft die Liebe. die Herr Merklin dem

Kinde entgegenträgt. und die er ihr gleich am erften Tage fhon entgegentrug?"

..Ia. ja. was ih weiß. das weiß ih!" fagte fie wieder. und mit diefen vielfagenden

Worten fhloß fie ihre vielfagende Rede und ftrickte weiter. nur mit dem Kopfe

nickend. wenn die Gevatterinnen dann über die Sache untereinander fprahen.

In der Kühe blieben diefe Gerüchte natürlich niht begraben. Von Greteks

Herde hielten fie ihren Umgang in die benahbarten Häufer. und bald fprah

das ganze Städthen von nihts anderm als von Herrn Merklin's italienifher

Vaterfchaft und von der bald bevorftehenden förmlihen Adoptirung Concettina's

an Kindesftatt.

Als dies Gerede zu Heußer's Ohren kam. machte diefer freilich ein gar er

ftauntes Gefiht dazu und lahte die Geheimnißkrämer tühtig aus; und als der

Paftor eines Abends nah einem Mufikkränzhen davon anhub. da machte er fich

weidlih über deffen Leichtgläubigkeit luftig. Der Paftor ließ fich Heußer's Scherz

guten Muthes gefallen; er freute fih fhon. wenn er nur überhaupt von Concet

tina fprehen konnte. denn im Grunde feiner Seele träumte der brave Mann feit

einiger Zeit viel mehr von Concettina als von feinen Predigten. und über fih

felber mußte er zuweilen im ftillen erröthen. wenn er zu feinen andächtigenZu

hörern von irgendeinem alt- oder neuteftamentlihen Weibe fprah. von Ruth oder

von Maria Magdalena. von Efther oder gar von Eva. und wenn das Bild diefes



z _ z Unfere Zeit. _ z

Weibes vor feinem Geifte die Geftalt der Concettina annahm und ihm während

der ganzen Predigt keine Ruhe mehr ließ. ..Hebe dich weg von mir. Satanas!"

rief er fich dann felber zu; aber fo reizend war fein Satanas. daß es ihm mit

feiner Verwünfhung gar nimt fo Ernft war; und was war denn im Grunde auch

fo Shlemtes dabei. daß er an das Mädmen dahte? Konnte er ja doch auch in

die Lage kommen. eine Hausfrau in fein einfames Heim einzuführen? Vom

Major d'Esparnac wurde der Pfarrer oft und viel wegen diefer. auch beim

Muficiren durh allerlei Zerftrentheiten fim äußernden Träumereien geueckt; nie

mals gingen aber der Smerz und das Gefpräh über eine gewiffe Grenze. die

Heußer in allen diefen Angelegenheiten mit forglimer Hand zu ziehen pflegte.

indem er fagte: ..Mifmen wir uns nimt in Dinge. die uns nimts angehen; ich

lobe mir Goethe's weifen Spruh: ccEin jeder fehe wie er's treibe.» Und was

Merklin anbetrifft. fo muß er zuerft mit fim felbft ins Reine kommen; was mit

dem Mädmen anzufangen fei. ift feine Sahe und nimt die unferige."

Freilim damit. daß Herr Merklin mit fich felbft ins Reine gekommen wäre.

hatte es noh feine guten Wege. Aeußerlich zwar war der fim felber beherr

fchende Mann der Aufregung. die ihm Concettina's Eintritt in fein Leben

verurfaht hatte. fehr bald wieder Herr geworden; fein Shifflein. das der jähe

Stoß damals ins Schwanken gebraht hatte. hatte fein Gleihgewimt wieder

gefunden. Aber wenn auh Herr Merklin den Freunden und Fremden gegenüber

die gleihmäßige Ruhe. die das befondere Merkmal feines Charakters war. immer

in demfelben Maße zur Schau trug. und wenn feine Sprahe und fein ganzes Auf

treten diefelben waren wie früher. in feinem Herzen tobte doch ein gewaltiger

Kampf; denn jeder Tag. der neu anbrach und der ihn jeßt bei immer fich er

neuernden Gelegenheiten mit Concettina zufammenführte. wühlte tiefer und immer

tiefer die alte Wunde wieder auf. Und konnte überhaupt noch von einer alten

Wunde gefprohen werden? War es nimt vielmehr. mit dem plößlichen Erwachen

feiner füßen Iugenderinnernngen. eine neue Iugend. die in ihm erblühte. und mit

der neuen Iugend aber auch eine neue Wunde. die fich an Stelle der alten in

fein Herz einfraß und ein neues Fieber durh feine Adern jagte? Er mochte fich

anfangs gegen diefes Selbftbekenntniß fträuben. wie er wollte: die Gewohnheit. die

er an fim hatte. fich felber in kühler Ueberlegung Rechenfhaft abzulegen von

allem. was in ihm vorging. konnte ihn nimt lange über die Natur der Gefühle.

die er dem Mädmen entgegentrug. im Zweifel laffen; und mit einer väterlimen

Fürforge und befhüßenden Freundfchaft hatte diefes Gefühl nimts gemein. In

Concettina fand er ihre Mutter wieder. und mit diefem neuerftandenen Bilde

der fo heiß Geliebten erftand auch die Liebe wieder neu; im Wiedererwachen einer

zweiten Iugend. nah der erften Iugend unerfülltem Glückstraum. erwachte ein

neues Sehnen nach unendlicher Liebesfeligkeit. nur mähtiger noh als das erfte.

mit einer Art von verzweifelter Gewalt. als gälte es jeßßt zum leßten mal. dem

bald zur Neige gehenden Leben den Preis zu entringen. den der Iüngling nicht

zu erreichen vermochte und der jeßßt durch des Gefmickes feltfame Fügutlg in

neuer und doch fo bekannter Form dem Manne wieder winkte. Er verfuchte nicht.

diefes Gefühl. das ihn zuerft mächtig überrafcht hatte. zu bekämpfen; er gab fich
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ihm willig hin. dem fo felig verlockeuden. fo felig beraufchenden neuen Leben.

Er glaubte wie in einem himmlifchen Frühling zu wandeln. wenn er neben

Concettina durch feine heimatlichen Tannenwälder zog. mit ihr die alten Bur

gen erkletterte. mit ihr in dem kühlen Grunde eines verborgenen Bergthales

raftete. oder von hohem Felsgipfel 'herunter das reiche. fchöne Elfaß im leßten

Schimmer des Abendrothes entfchlummern fah. .

An den herrlichen Bildern. die während ihrer Spaziergänge vor ihren

Augen auftauchten. konnte fim Concettina nicht müde fehen. Ihr junges. in

füdlicher Glut aufgewachfenes Gemüth fchwelgte im Anblick diefer Wälder. diefer

Thäler und Städte. Aufmerkfam horchte fie den Worten ihres Begleiters. wenn

er ihr die alten Gefchichten und Sagen feines lieben Elfaffes erzählte und vor

ihren Augen mit liebender Hand den filbernen Märchenfchleier lüftete. den die

Zeiten um die Burgen und Berge gewebt und gefchlagen hatten. Da wurde fie

ganz Ohr. da lebte fie ganz auf in den phantaftifmen Gebilden. die fo wunderbar

lieblich und bedeutfam winkend an ihrer Seele vorüberfchwebten. als wollten

fie diefelbe mit fich hinüberziehen in das .blaue Land der Dichtung; da vergaß

fie fich allmählich und trat aus der fchüchternen Befangenheit heraus. die fie be

herrfchte. fowie fie fich allein mit Herrn Merklin befand. und die dann auf ihre

Rede. auf ihren Blick. auf ihr ganzes Wefen wie einen Flor gedämpften. ängft

lichen Refpects ausbreitete. Concettina mußte. feit fie bei Herrn Merklin wohnte.

immer wieder zurückdenken an ihrer verftorbenen Mutter leidenfmaftliche Worte.

dort. vor dem rebeuumkräuzten Haufe. und an die liebende und klagende Glut.

die aus ihrem Auge leuchtete. als fie von diefem Manne fprach - und Concet

tina war fchon welterfahren genug. um zu begreifen. was ihre Mutter nimt aus

gefprochen hatte. und was doch fo hell vor ihrem Geifte leumtete. jeßt. wo fie in

diefes Mannes Hans wohnte. an feinem Tifche faß. an feinem Arme die Berge

und Thäler durhftreifte - fie. und warum nicht ihre Mutter? So flüfterte

es leife. leife. wie mit einem heimlichen Vorwurfe in ihrem Herzen; fie. und

warum nicht ihre Mutter? Und es war ihr. wenn Herr Merklin fo liebevoll zu

ihr fprach. als gälte es nimt ihr. als habe nicht fie zu antworten. fondern eine

andere. ach. fchon längft Verftorbene. an die der Mann an ihrer Seite damte.

deren Bild ihn heute wie damals wohl erfüllte. und an deren Stelle fie fich nicht

drängen durfte. fie. die Tochter. au die Stelle der todten Mutter. Aber was

wußte fie denn von Herrn Merklin's Gefühlen? Gedachte er denn ihrer Mutter

noch? Hatte er fie jemals geliebt. wie er von ihr geliebt worden war? Und

waren nimt vielmehr der armen Mutter Thränen damals auf das traurige Grab

einer unerwiderten Liebe gefallen? Diefe Fragen bedrückten und beklemmten des

Mädchens Gemüth; fie fühlte fich befangen neben ihm. und erft wenn der eine

oder der andere von Merklin? Freunden und Bekannten fich zu ihnen gefellte.

wim diefes peinlich ftörende Gefühl. oder auch wenn fie fich beim Zuhören feiner

Sagen und Märchen vergaß und wenn fie dann ihrer leichtgeflügelten Phantafie

die Zügel fchießen ließ und aus der Wirklichkeit in das Reich der Träume ent

fchwebte. Herr Merklin empfand bei diefen Gelegenheiten in gar fonderbarer

Weife die Veränderung. die mit ihr vorging; er verftand diefelbe nicht. führte fie
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zurück auf allerlei reht tief verfteckte Gründe. ..Warum ift fie niht mit mir wie

mit den andern Ü?" fragte er fih zuweilen. und dann grübelte er fih in allerhand Y

pfhhologifche Betrahtungeu ein.

Hugo Heußer war in leßter Zeit viel öfters zum Befuhe bei feinem Vater f

erfchienen. und ein glücklicher Zufall brachte es mit fih. daß diefe Befuhe jedes- i

mal mit einem Mufikabend bei Herrn Merklin zufammenfielen. Von der Mnfik f

verftand Hugo freilih fo gut wie nihts. und da das Quartett ja vollzählig war.

fo brauhte man illn (luclj nicht dazu. Er fhien aber diefe Zurückfeßung ganz

vergnügt hinzunehmen. blieb in einer Ecke neben-Concettina und unterhielt fich

gar lebhaft mit ihr; und diefe fhien an feinem Gefpräm. an feinem luftigen

Geplauder ein ebenfo aufrihtiges Gefallen zu finden als er an ihren fhwarzen

Augen und an ihrem fröhlihen Lahen. Sie fprahen dann franzöfifh zufammen.

und leichter floffen-ihre Worte in diefer leihtern Sprahe. Gleich in den erften

Tagen hatten fie ein gemeinfames Feld für ihre Unterhaltung gefunden in ihren

beiderfeitigen pariler Erinnerungen. und fie taufhten nun diefe Erinnerungen

und Empfindungen gegenfeitig aus. während die andern dort in der Mitte des

Saales ernfthaft an ihrem Mufikpult faßen und gewiffenhaft ihre claffifhen Meifter- g

werke abfpielteii. Mehr als einmal erlaubte Hugo einem Scherzworte über die i

gravitätifhen Herren zu Concettina? Ohr hinüberzugleiten. und dem Sherz ver- i

wehrte er in der Folge um fo weniger über feine lahenden Lippen zu hüpfen.

„xs Concettina ihrerfeits demfelben niht den Weg in ihr laufhendes Ohr ver

fchloß. Bald verftanden. fich die beiden jungen Leuthen aufs vortrefflichfte in

ihrer Ecke und fpielten' ihre harmlofe Flirtingskomödie wie ausgemahte Flirtings

fpjeier; harmlos war jedenfalls das Spiel auf Concettina? Seite. und wie freute

fie fich. wenn fie. mitten in ihrer Unterhaltung. plößlih von einem über die

Mufikinftrumente herelnbrcÄeudeu Pianiffimo überrafht wurden. und wenn nun

beide in demfelben Augenblick in inftinctiver Uebereinftimmung das Gefpräh auf

die arglofeften. gewöhuliehlten Grgenftände hinüberfpringen ließen. auf das Wetter.

auf die ausgezeichuele Kuche der Gretel oder gar auf das vortrefflihe Spiel des

dicken Pfarrers. Dlejeer aber. dem das Kofen und Flüftern in der heimlihen

Ecke niht fehr zu gefallen leljten. lähelte dann wie verklärt. wenn folhe

Auerkennungsworte von Concettincrs Lippen fielen und. fein Pianiffimo über

tönend. bis zu leiuem "on Hahdn und Mozart und auh von anderer Mufik er

füllten Ohre draugeu- und die Dankbarkeit. die er dann dem hübfhen Mädchen

zollte. ließ ihn 1119( Wehe als einmal die Finger auf die nnrehte Saite legen.

Concettina aber. das ll-lftige Blut. kicherte in ihrem Eckchen. und fie mußte fih

über ihre Handarbeit bucken- um ihrem Nahbar niht ins Gefiht zu fchauen

und um nicht laut aufzulachen. wenn diefer ihr dann leife zuraunte: ..Hören Sie

nur. Concettina- wie füllekj lebt der Herr Pfarrer fpielt; der ift wol verliebt in

Sie. der ehrwürdlge Hell!" 'Und näher noch beugte er fih einmal zu ihr und

leife noh flüfterte ei?? ..Alle lind fie ja verliebt in Sie. die in diefem Zimmer

fißen; alle. follte jehüegen- find wir verliebt. denn ih gehöre ja auh dazu."

Sie lamle und ließ lime geleflen- daß er alfo fprah. denn es freute fie ja.

Aber lvl? Lack?" eff-kWh "* plößllebeul Ruck. als der Offizier den Namen Herrn



Lenz im Herbft. 307

Merklin? nannte und mit fmelmifmer Miene ein Spottlied auf den zopftragenden

Hageftolz und wohllöblimen Senatorenfohn. wie er ihn nannte. und auf feine

Liebe zu Concettina anzuftimmen verfuchte. Kurz und bündig fuhr fie ihm ins

Wort. ..Lamen wir foviel Sie wollen. Herr Hugo". fagte fie. ..über alle Menfchen.

über den guten Pfarrer. über den alten Major - auh über Sie felbft. wenn

Sie wollen! - aber über Herrn Merklin darf in meiner Gegenwart nimts

Schlechtes gefagt werden; denn wie einen Vater ehre und liebe ich ihn."

..Wie einen Vater?" erwiderte mit fonderbarem Zweifel der Offizier.

Da fchaute fie ihn aber mit einem fo fharfen Blick und mit einer fo tiefen

Ueberrafhung ins Auge an. daß es ihm. der ja fo leimt vor einem Mädchen die

Segel nimt zu ftreichen pflegte. ganz ungewöhnlim zu Muthe wurde. &und daß er

auf ihre kurze Frage: ..Wie denn anders?" gar nichts mehr zu antworten fand.

Dem Offizier erging es mit Concettina. nur in entgegengefeßter Richtung. wie

es Herrn Merklin mit ihr erging: er wußte nimt remt. wie er es mit ihr halten

follte. Während fie Herrn Merklin ein zurückhaltendes Wefen zukehrte und nur

zuweilen zwifmen den Fugen ihrer Befangenheit ein kurzes. luftiges. ihren Be

gleiter dann fo fehr befremdendes Blißen durchzucken ließ. fo wendete fie dem

Offizier ein lahendes. und fogar zuweilen ein remt leichtfinniges Gefichtmen zu.

wie es ein junger. verliebter Hauptmann nimt liebenswürdiger wünfmen könnte;

nur bis zu einer gewiffen Grenze ging aber das Lachen. und plößlich konnte fie.

in einer jähen Wandlung. wie zum Beifpiel als an diefem Abend von Herrn

Merklin die Rede war. allen weitern und weiter zielenden Worten in fhärffter

Weife Einhalt gebieten.

..Ein fonderbares und reizendes Wefen ift diefe kleine Pariferin". rief Hugo

Heußer feinen Kameraden zu. als er einmal von Zabern zurückkehrte und fie im

Cafe. in Soldatenart. miteinander von Frauen und Liebe plauderten; ..wohnte

fie nicht bei diefem pedantifchen Kauze von Merklin. der über fie wacht. wie die

Drachen in den Märhen über die für fie ja doch fo unnüßßen Shäße wachen.

die hätte ich fhon längft zu einem Offiziersball abgeholt. und. bei Gott! die

Königin des Balles wäre Concettinal Paris und Italien in derfelben Perfon!

Ich fage euch. zum Küffen und zum Davonlaufen mit ihr bis ans Ende der

Welt."

..Na. wenn's ihr zu weit ift bis dort hinaus". meinte fein Nahbar. ..fo lauf'

mit deinem Engel einmal nur bis Hagenau; der Reft wird fim fhon finden."

..Und wenn's ihr bis Hagenau auh noch zu weit fmeint". rief ein anderer

dazwifmen. ..fo fahren wir alle beim erften fchönen Frühlingsfonntag nach Zabern.

trompeten alle hübfchen Mädchen zufammen und tanzen im alten Shloß des Car

dinals von Rohan. das ja doh heute eine Kaferne ift. auf den Terraffen. in den

Sälen. wo die Pompadour ehemals tanzte. und da müßte doch der Teufel felbft

fein Spiel mit uns treiben. wenn dein fteifer Pedant feinem parifer Vögelchen

nicht den Käfig öffnete!"

..Bei Gott! dein Einfall ift gut". rief Hugo dem Kameraden zu; ..von dem

läßt fich weiter fpremen. und öffnet der Alte den Käfig nimt. fo bricht man ein

Stäbchen heraus. und Hnrrah! ift der Vogel frei i"

20*
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Nicht halb fo fchlimm fah es freilich im Grunde mit diefen Mousquetaire

prahlereien des Herrn Hauptmanns aus. und der alte Heußer kannte feinen Sohn

ganz genau. wenn er ihn gegen die ftrenge Beurtheilung des Herrn Merklin in

Schuß nahm. und wenn er mit leichtem Achfelzucken bemerkte. man dürfe den

parifer Firnis nicht mit dem tüchtigen Elfäfferholze verwechfeln. auf welchem er

nur fo obenauf hingeftrimen liege. und Hugo fei ein braves. gutes Elfäfferherz

von altem Schrot und Korn. nur eben infolge der Umftände nach parifer Art

lackirt. Und fo war es auch in der That. Befonders was Coucettina betraf. fo

war das Gefühl des im Grunde recht ehrlich elfäffifch denkenden Offiziers ein

ganz anderes als dasjenige. das er vor feinen Kameraden zur Schau tragen zu

müffen glaubte: die Kleine hatte auf fein Gemüthg einen gar tiefgehenden Ein

druck gemacht; im Verfteckten fchwärmte er für fie. wie man eben an den Ufern

des Rheins für ein Mädchen zu fchwärmen verfteht; in einer verborgenen Falte

feiner Brufttafche lag fogar. forgfältig eingewickelt. eine gepreßte Blume. die fie

ihm einmal fpielend hingereicht hatte. und in feinen Träumen befchäftigte ihn

Coucettina? Bild in ganz anderer Färbung und Geftaltung. als man aus den

leichtfertigen Worten hätte fchließen follen. in denen er vor den Offizieren von

dem Mädchen zu fprechen fich nicht fcheute. Der brave Hugo Heußer war eben

einer von denjenigen. die dem Druck ihrer Umgebung nicht zu widerftehen ver

mögen. und die. nur um dem Spott der Kameraden zu entgehen. fich fchlimmer

ftellen. als fie find. Hätten diefe den Unterhaltungen beigewohut. die Hugo zu

wiederholten malen mit feinem Vater pflog. ihren luftigen Vogel hätten fie nicht

wiedererkannt; denn von nichts Geringerm fprach Hugo. als von der Art und

Weife. wie er es anfangen könnte. um fich als richtiger Freier bei Coucettina

einzuführen. und nur das ernfte Abmahnen feines Vaters hatte ihn von feiner

Abficht abgebracht. die erfte befte Gelegenheit zu ergreifen. um fpornftreichs um

ihre Hand anzuhalten. Des Vaters Gründe waren freilich ganz zwingende; als

Offizier. fagte er. dürfe er nicht das erfte befte hergelaufene Mädchen heirathen.

und wenn Coucettina auch nom fo hübfch. liebenswürdig. ja bezaubernd fei. eine

Hergelaufene bliebe doch die Vaterlofe; ihre fociale Stellung fei eine folche. daß

es gar noch fraglich bliebe. ob Hugo nicht die feinige aufs Spiel feßßte; den

Spott des ganzen Offiziercorps würde er jedenfalls gegen fich heraufbefchwören.

und er überlaffe es ihm felbft. fich ein Urtheil über die Lage zu bilden. welche

fie beide in der Gefellfchaft. und vor allem in der in diefem Punkte fo kißeligen

Militärgefellfcmaft einnehmen würden. Diefeu Ausführungen feines Vaters ver

mochte Hugo freilich nichts zu erwidern. Ohne fich in feiner verborgenen. und

nur für Coucettina fichtbaren. für diefe aber durchaus verftändlichen Schwärmerei

irremacheu zu laffen. fprach er mit feinem Vater nicht weiter von feinen Plänen.

und befchränkte fich vorderhand darauf. bei fich felber darüber nachzudenken.

ob es denn kein Mittel gebe. ihm und feiner kleinen Freundin aus ihrer Ver

legenheit zu helfen. Freilich. dachte er zuweilen. ein Mittel gäbe es fchon. wenn

Herr Merklin fich entfchließen könnte. das Mädchen zu adoptiren - aber an diefen

Ausweg war ja je länger defto weniger zu denken!

Herr Merklin war übrigens viel zu fehr mit feinem eigenen Denken und
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Sinnen befchäftigt. als daß er den Heimlichkeiten diefer beiden eine andere als

nur oberflächliche Aufmerkfamkeit hätte fchenken können; ein unangenehmes Ge

fühl konnte er freilich nicht unterdrücken. wenn er durch eine Mozart'fche Syym

phonie hindurch ihr kofendes Lispeln aus dem finftern Eckchen zu fich herüber

flüftern hörte; feine Antipathie gegen Hugo vermehrte fich dadurch noch. und nur

feine weltmännifche Erziehung verhinderte ihn. diefem Gefühl. auch Concettina

gegenüber. Ausdruck zu geben. Er hielt damit an fich; ja zuweilen. wenn er fich

in fein Zimmer zurückzog. überkam es ihn fogar wie ein geheimes Bedauern. daß er

dem Mädchen nicht die jugendfrohe. lebensluftige Liebe anbieten könne. die ihr

jener Offizier wol entgegentragen dürfte. und feine über fich felber grübelnde

Natur brachte es dann mit fich. daß er fich im ftillen ob feiner Liebe Vorwürfe

machte. und daß er. mehr als er es wollte. darüber nachdachte. daß Concettina

gar jung fei. er aber fchon bald ein alter Mann fein würde. und dann kam es

ihm auch wieder in den Sinn. wie zurückhaltend. wie befangen. wie ganz anders

Concettina zu ihm fei als zu fo vielen andern. als zu Hugo Heußer zumal. und

er fragte fich. ob fie ihm denn etwas anderes als eine kindliche Zuneigung ent

gegenbringen könne. und dann gefchah es. daß er. dem düfterm Einfluß der Nacht

fich fügend. zu fich felber. tief auffeufzend. fagte: ..Laß ab von diefen Iugend

träumen. du armer. von unerfüllbaren Phantafien umgaukelter Thor!" Von

feinen Phantafien konnte er aber. ftand die lachende Morgenfonne am Himmel.

doch nicht ablaffen; und wenn er Concettina's Stimme wieder hörte. wenn das

Mädchen ihm holdlächelnd die Hand zum Morgengruße hinreichte. da war er wieder

der alte Thor. da ging er wieder mit fich um. wie er es ccnfinge. um ihr feine

geheimen Gedanken zu verrathen. um ihr zu fagen. daß er fie ganz anders als

wie feine Pflegetochter in feinem Haufe walten fehen wollte. um fie endlich zu

fragen. ob fie denn nicht einwilligen würde. feinen Namen zu tragen und als

feine rechtmäßige Ehefrau feiner Häuslichkeit vorzuftehen.

Den Ausfchlag gab ein Gefpräch. das er an einem der erften Sommerabende

mit ihr hatte. als fie. von einem Spaziergange zurückkehrend. bei dem Schloffe

des Cardinals Rohan vorbeikamen. und als Concettina ihn plößlich fragte. ob er

etwa von dem Ballfefte gehört habe. das nächfter Tage in jenen Räumen gegeben

werden folle. und ob er fie doch auch dorthin führen würde?

..Wer hat Ihnen von diefem Fefte erzählt?" fragte er.

..Hugo Heußer". erwiderte die Ahnungslofe; ..von den Offizieren feines Regi

ments follen ja die Einladungen ergehen!"

Er antwortete ausweichend. Hugo Heußer war es. der fie in jenes fröhliche

Leben einzuführen gedachte! Es war ja natürlich; beide waren jung und lebens

froh! Herr Merklin aber fiel wieder in fein Sinnen zurück. und wieder mußte

er während diefer Nacht daran denken. daß es eine Thorheit wäre. diefes junge.

lebensfrohe Wefen als Hausfrau an fein ftilles. ältliches Heim zu keiten. und in

trüben Träumen entfchlummerte der arme Mann. Seiner Liebe aber konnte er

doch nicht Herr werden. diefer Liebe des zur Reife des Lebens anklimmenden

Btannes. die um fo gewaltiger mit jedem Tage fein Herz umftrickte. als jeder Tag

ihn mit mächtigerm Mahnen an die verlorene Iugend und Liebe erinnerte.
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Als der Morgen graute. da fuhr es durch Herrn Merklin's Seele wie ein

alles befiegendes Entfchließen und Wollen. ..Einmal fchon". fo rief er in feinem

Innern. ..haft du deine Iugend begraben und dein Lebensglück verfcherzt; zum

zweiten und vielleicht zum leßßten mal reicht dir das Schickfal den Becher des

Glückes hin; fo greife denn zu! Denn läßt du diefen Augenblick vorüberfliegen.

fo wird wieder. wie damals fhon. ein anderer kommen. um Leben und Liebe dir

zu entreißen; und dir. du armer Mann. bleibt nichts übrig. als dicl; hinzulegen.

ein lebendig Begrabener. wo alle deine Iugendträume fchon im tiefen Sarge

liegen. und den Deckel nagelt man über dir zu. den fchweren. nimmer wieder zu

eröffnenden. und auf deinem auf ewig verfchloffenen Grabe fiugt der andern fröh

lime Iugend ihr lachendes. fpottendes Lebens- und Liebeslied!"

Noch niemals war Herrn Merklin's Schritt fo feft. noch niemals hatte fein

Auge fo hell geleuchtet wie an diefem Tage. als er. aus feinem Zimmer in den

Speifefaal hinuntertretend. mit feltfam freundlicher Stimme dem Mädchen feinen

Morgengruß bot.

(Schluß folgt.)

..-7_43



The-lera und (löefundheikspflege.

Von

Eduard Reich.

Wenn alle Menfhen ftreng nah den Normen der Gefundheitspflege des Leibes

und der Seele. nach den Grundfäßen der Religion der felbftlofen Liebe ihr ganzes

Dafein einrihteten. wenn einer den andern niht quälte. peinigte. benußßte. aus

nußte. wenn das Band der Liebe alle Lebendigeu umfaßte und die Brücke bildete

von Familie zu Familie. von Stamm zu Stamm. von Raffe zu Raffe. wenn der

Eigennuß niht-mehr die Grundlage bildete des gefellfhaftlihen Zufammenlebens.

fondern durh Sympathien erfeßßt würde - fo gäbe es faft keine Krankheit. nihts

von Gebrechlichkeit und ererbtem Uebel. insbefondere keine Volkskrankheit. demnah

auch keine Cholera.

Ob Parafiten pflanzlicher. thierifher oder protiftifher Art bei der Cholera

und andern Seuhen irgendeine Rolle fpielen oder gar keine Rolle fpielen. ift.

aus höherm Gefihtspunkte betrahtet. ziemlih nebenfählih; die Hauptfahe ift und

bleibt. daß der leßßte Grund der Cholera nnd aller epidemifhen Krankheiten über

haupt die Mishandlung des Menfhen durch den Menfmen und die grobe Ver

nahläffigung und Verleßung der humanen. gefundheitlichen. wahrhaft religiöfen

Normen und Gebote ift.

Es wird alfo bei Verhütung der Cholera und anderer Seuhen weniger auf

Zerftörung des vermeintlihen oder wirklihen Shmaroßers ankommen. als viel

mehr auf ftrenge gefundheitlihe und moralifche Lebensführung. Auffhwung der

Seele. Tilgung des Elends und Rückkehr zur Natur in einer fortfchreitendeu wah

ren Civilifatiou.

Iede feuhenartige Krankheit befällt zunähft diejenigen Individuen. welhen das

kleinfte Maß von Widerftandsvermögen eigen ift. Und wer ift am wenigften

widerftandsfähig? Derjenige. deffen leibliher und feelifher Haushalt in Dis

harmonie fih befindet. deffen Conftitution gefchwächtx in ihren Grundfeften erfhüt

tert. deffen Wille fhwah ift. deffen finnlihe Begehrungen groß find. deffen ganze

' Lebensführung abnorm ift. durh Mangelhaftigkeit oder wieder durh Lafterhaftig

keit fih auszeimnet. In den -Wohnftätten des Elends rihten alle Seuhen die

größten Verheerungen an; die Süufer und Schlemmer. die Praffer und Wüftliuge

werden faft in dem gleihen Maße ergriffen wie die. welhe am Hungertuch nagen

und wegen ihrer Armuth von der Gefellfhaft verftoßen und beleidigt werden.
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Auch unter den wohlhabenden und reimen Klaffen der Bevölkerung gibt es

mauhe Einzelwefen von kleinfter Widerftaudskraft. Entweder verdanken diefe

Bedauerungswürdigen ihrer eigenen gefundheitswidrigen. fitteulofen Lebensführung

die Shwähe von Leib und Seele. oder fie verdanken diefelbe dem gefundheits

widrigen. fitteulofen Leben ihrer Vorfahren. oder dem materiellen Elend und der

geiftigen Apathie ihrer Erzeuger; oder es fließt der ?Mangel an Widerftauds

vermögen aus beiden Quellen zugleich.

Menfmen. die von ihren Aeltern und weitern Vorgängern Schlimmes erbten.

können durch ftrenge gefundheitliche und moralifme Lebensweife. durh Kräftigung

ihres Willens. Veredlung ihres Charakters. intenfivere Thätigkeit ihres Geiftes

ungemein viel des Böfen überwinden und fhädlimen. verderbenbringenden Ein

flüffen gegenüber fo hart. unzugänglih. unempfänglich werden. wie der vom Haus

aus gefunde Erdenfohu es bei wenig ahtfamer Lebensweife niemals werden kann.

Ie mehr die Seele den Leib beherrfmt. defto mehr Vorficht. Widerftandsvermögen

und Zähigkeit find vorhanden. defto weniger ift die Wahrfmeinlihkeit des Erkranken-s

gegeben und insbefondere des Befallenwerdens von Seuche. von der Cholera.

Wenn bei der afiatifmen Cholera mikrofkopifche Organismen als etwas Wefent

times in Betracht kommen. fo find mehrere Fälle denkbar. Entweder die Para

fiten machen die eigentliche Urfahe der Krankheit aus. oder fie vermitteln die

Uebertragung des Leidens von einem Individunm auf das andere. oder vou der

Außenwelt her auf den Menfmen. Als Vermittler der Uebertragung fmeinen die

angenommenen oder wirklimen Shmaroßßerwefen nicht zu dienen; denn fonft wäre

die Cholera anfteckend. Und alle Beobahtungen und Erfahrungen fprecljeu gegen

die anfteckende Natur der Krankheit.

Ob die Parafiten. welme man der Cholera als eigenthümlim zuerkennt. deren

Urfache ausmahen? Zunähft haben auh die neueften Forfhungen dies keines

wegs wahrfcheiulim zu mahen vermocht. fondern immer wieder nur es als Piög

lihkeit erfcheinen laffen.

Und. fei es. daß den Schmaroßßerorganismen unferer wirklichen oder eingebil

deten Wahrnehmung thatfählich die Bedeutung als wefentlime Urfahe der Cholera

zukommt. fo wird. wenn es um Ausbruch des Leidens fich handelt. es immer

zuerft und zuleßt auf den Menfchen ankommen. welmer erkranken foll. auf feine

ganze Leibes- und Seelenverfaffuing. auf feine Widerftaudskraft. Lebensführung und

Umgebung. Wenn alle Individuen zum Erkranken geneigt wären. fo müßten alle

erkranken. und es wäre heute von einem großen Theil der Menfmheit nimt mehr

die Rede. Der Parafit kann demnach nur in gewiffen menfchlichen Organismen

die Bedingungen feiner Entwickelung vorfinden.

Möglimerweife nun befteht das Wefen der Cholera gar nicht in den Vor

gängen. welme ein von außen eindringender Shmaroßer im Organismus erzeugt.

fondern in tiefgreifenden Störungen innerhalb des fympathifcheu Nervenfhftems.

oder in großen Schwankungen des Gleihgewichts zwifchen dem activen *Aether

(oder der Seele) und den leiblichen Formelementeu. die im Bereime des finn

pathifchen Nervenfhftems ganz befonders zur Offenbarung gelangen. Ift derartiges
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der Fall. fo hat der Parafit nur nebenfählihe Bedeutung; die Bedingungen feiner

Entwickelung in größerm Maße find fodann diefelben. welhe den Störungen

innerhalb des fympathifhen Nervenfhftems das Dafein geben. Die Gefammtheit

aller bekannten und niht bekannten Verhältniffe. welme man mit dem Namen

des epidemifhen Genius bezeimnet. bedingt ebenfo jene Krankheitsvorgänge. deren

Ausdruck die Cholera ift. wie maffenhafte Entwickelung des öfters genannten

Parafiten.

Doh verlaffen wir das Gebiet der Theorie. um den unferer Wahrnehmung

zugänglihen entferntern Urfahen nahzufpüren und Täufchungen aus dem Wege

zu gehen. die fo leiht die abwehrenden Kräfte der Kunft lähmen.

Zu dem Begriff der Heilung von Krankheiten gehört Befeitigung und Vernih

tung ihrer Urfaheu. Wäre nun ein Parafit die eigentlihe Urfahe der Cholera.

fo genügte es. denfelben zu zerftören. um die Cholera zu heilen. Nun aber könnte

man den Shmaroßer niht fo wie den Hund Phhlax hinter dem Ofen hervor:

locken und ihm Salz auf den Shwanz ftreuen; man müßte denfelben fhon im

Organismus auffuhen und dort bekämpfen. Man müßte ferner den Parafiten

überall in alten Kleidern. Aborteu. thierifhen Abfällen u. f. w. aufjagen. er

gattern. umbringen. auf diefe Art die Weiterverbreitung der Krankheit hemmen.

Das leßtere gefhah und gefhieht durh Reinigung. Lüftung. Desinfection;

aber auh die vortrefflihften Maßnahmen diefer Art vermohten niht. die Cholera

zum Aufhören zu bringen. fondern befhränkten blos die Häufigkeit und Heftigkeit

der Erkrankung in einem gewiffen Grade: fie befeitigten niht den epidemifchen

Genius. fondern vermehrten. als Maßregeln der Gefundheitspflege. mittelbar die

Kraft des Widerftandes beim Menfhen.

Man verfuhte und verfuht es. den Shmaroßer aber auh in dem Organis

mus des Cholerakranken auszurotten. Man glaubt. fharfe ätherifhe Oele. Alko

hol u. f. w. feien hierzu die beften Mittel. Allein wenn der Parafit nur in eine

Retorte gelockt und mit diefen Giften behandelt werden könnte! Leider ift es der

Menfch. welhem folche Mittel in fehr hohen Gaben oft einverleibt werden. ohne

- den vermeintlihen Parafiten zu tödten. fondern indem nur der arme Menfch

felbft vom Leben zum Tode befördert oder iu gar manherlei der fhlimmften

Nahkrankheiten geftürzt wird.

Wir wollen alfo bei der kaum jemals zu ergründenden. weil immateriellen.

leßten oder nähften Urfahe der Cholera niht uns aufhalten. fondern nur die

entfernten Urfahen. foweit wir Kenntniß von denfelben haben. betrahten. Die:

felben mögen wir unterfheiden in leibliche. feelifhe und gefellfhaftlihe. und

andererfeits in kosmifhe. Diefe beiden großen Kategorien müffen zufammen

wirken. wenn von dem Leiden überhaupt die Rede fein foll. Welcher Art die

kosmifchen Factoren find. die da in Betraht kommen: wer weiß es. wer kann es

wiffen! Mögliherweife kommt niht wenig auf das augenblicklihe Verhältniß der

Sonnenvorgänge zu den Erdvorgängen an. auf den Einfluß der Gegend des Welt

raumes. in der foeben die Erde mit dem ganzen Sonnenfhftem fich befindet. auf

die Beziehungen der Planeten und des Mondes zu unferm Erdball u. f. w. Von
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allen diefen Momenten hängt die Organifation der Wefen auf der Erde ab und die

Gefammtheit der Vorgänge im Luftkreife. auf der Oberflähe und in den Tiefen

unfers Planeten. Hier haben wir ein unermeßlimes Gebiet von Veranlaffungen

zur Entftehung feuchenartiger Krankheiten. Und dies maht erft den einen Factor aus.

Unter den Beziehungen. welme auf Seite des Menfmen .und feines gefellfmaft

lichen Dafeins in Betraht kommen als Cholera erzeugende Factoren. find die

Zuftände der Depreffion des Gemüths zunähft erwähnenswerth. Diefelben ent

fpringen aus fehr zahlreichen Quellen. werden aber ganz befonders bedingt durch

die Folgen leiblimen und fittlimen Elends. welme im Haushalt des Leibes zur

Geltung kommen. und durch Mishandlung des Armen. Unglücklichen. Leidenden

auf dem Wege des perfönlimen Verkehrs; werden außerdem bedingt durch Angft

und Furcht theils vor der Cholera. theils vor erbarmensunfähigen Mitmenfchen.

Wir wollen durh ein Beifpiel. wie es täglim taufendmal vorkommt. die Ent

ftehung und das Verhängniß deprimirter Seelenzuftände darftellen. Eine Familie

aus der großen Klaffe der Fabrikarbeiter wohnt im Keller; Feuhtigkeit bedeckt

die Wände des niedrigen. durch ein kleines nah Norden gehendes Fenfter von

oben erleuhteten Gemachs; der Fußboden ift mit Steinen gepflaftert oder aus

geftampftem Lehm hergeftellt und von Ratten unterwühlt; durch einen kleinen

eifernen Ofen kann der Raum beheizt werden; derfelbe dient als Wohn-. Smlafq

Arbeits- und Kohzimmer für eine Familie von zehn Perfonen; 'die in unmittel

barer Nahbarfhaft gelegenen Aborte und Miftftätten verpeften ununterbrochen die

Luft des Familienraumes. Seit Wohen haben diefe zehn Perfonen. bei funfzehn

ftündiger erfchöpfender Arbeit täglich. nur von alten. fchlemten Kartoffeln gelebt.

und durh etwas Branntwein wie Cichorienbrühe ihre Lebensgeifter anzuregen

gefnht. wie die gewöhnliche Redensart lautet. Der Arbeitslohn reichte gerade zur

Bezahlung der fehr theuern Miethe. des Branntweins und der Cichorie aus. nicht

aber für die halb verfanlten Kartoffeln. die der reiche Bauer dem Arbeitsntann

mit fehr hoher Beremnung auf zwei Wohen creditirte. Da der unglückfelige

Arbeiter nach Ablauf der dritten Wohe noh nimt das Geld gebraht. beauftragt

der Bauer einen Gerimtsdiener. daffelbe fo fchnell. als nur immerhin möglich.

einzutreiben. Der Arbeitsmann ift entblößt von Mitteln. remtsunkundig und

außer Stande. die fehr theuere Hülfe des Remtsanwalts in Anfpruch zu nehmen.

Der Gerimtsdiener. über die gefeßßlimen Normen fim hinausfeßend. behandelt die

vor Hunger und Angft zitternde Familie - erbarmnngslos und verkauft aus dem

Wohnraum derfelben alles. was überhaupt nur zu verkaufen möglim ift. Die Fa

milie ift aufgelöft in Schmerz; die Nachbarn höhnen. die Arbeitsgenoffen fpotten.

Da erbarmt fich der Engel des Todes diefer Unglückfeligen. die von Furcht und

Angft erfüllt und der Oiahrning. des Schußes ledig find. und befmert ihnen die

Cholera. damit fie eingehen in des Friedens ewiges Reih.

Aber die Cholera. welme den Verftoßenen und Entcrbten tödtet. bleibt nicht

bei deffen Kellerloch ftehen. fondern ftürzt. eine Nemefis. auf die ganze Gefell

fhaft. diefelbe zunächft allen Quälgeiftern der Furht und Angft überantwortend.

Hätten die erbarmungslofen Krämer Englands in Oftindien das treffliche Volk

diefes geiftigften. aber unglücklimften Landes nicht ausgefaugt und zu einem Elend
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ohne Grenzen verurtheilt. fondern im Gegentheil emporgehoben. wirthfchaftlim

gekräftigt und leiblich geftärlt. fo wäre dort niemals Cholera ausgebrochen. Und

hätten Europäer und Amerikaner nimt den Mannnon zur Gottheit und Selbft

fucht zur Norm alles Lebens gemacht. fondern die Lehren der Religion in Fleifch

und Blut der Menfchheit übergeführt und fo das Elend verhütct. der Ungefund

heit vorgebeugt und des Lafters Wurzeln vernichtet. fo wäre nimt in Europa und

nimt in Amerika die Rede von Cholera gewefen.

Ans dem Elend. der Unwiffenheit und Lieblofigkeit entfpringt Vernahläffignng

der perfönlichen und öffentlichen Gefundheitspflege. nnd diefe Thatfache gehört zu

den wichtigften Factoren. welche Cholera erzeugen helfen. indem fie theils die

Widerftandsfähigkeit des Organismus herabfeßen. theils. im Falle die Parafiten

theorie der Wahrheit entfprechen follte. den Schmaroßern Gelegenheit darbieten.

kräftig fich zu entwickeln.

Gefnndheitspflege koftet Geld. Wer da kein Geld hat. kann nicht nach den

Normen der Hhgieine fein Leben einrichten. wenn er auch ein noh fo bedeutendes

Maß von Selbftbeherrfchung und andere gute Eigenfchaften der Seele befißt. und

wenn auh das Gemeinwefen für gute Desinfection der Aborte und Miftftätten

forgt. Die Gefundheitspflege fordert: man folle fim fatt effen. nur wohl be

fchaffener Speifen fich bedienen. geruchlofe. trockene. reine. wohl befmaffene Klei

dungsftücke gebrauchen. angemeffen wohnen und ganz feiner Oiatur gemäß fim

befchäftigen. Wer aber weniger Geld erwirbt. als hierzu niothwendig ift. kann

nicht gefundheitsgemäß beftehen. fondern nur gefundheitswidrig. Ie mehr Elend

alfo. defto mehr armfelige. fchlechte Lebensweife. defto mehr Anlage zur Cholera.

Aus der Erfahrung ift bekannt. daß Leute. welche regelmäßig geiftige Getränke

aufnehmen. in weit höherm Maße von der Cholera befallen werden als mäßige.

heitere. elaftifche Menfchen. welche von Alkohol fich enthalten. Es nimmt dies.

wenngleich wir die nämfte Urfache der afiatifmen Seuche noh nicht kennen. keines

wegs wunder; denn durch Einfluß alkoholifcher Getränke wird die memifche Zu

fammenfeßung der Nervenmaffe tiefgreifend abgeändert und die Chemiedes Blutes

herabgefeßt. demnach die Widerftandsfähigkeit des Organismus vermindert. Da nun

nicht blos bei Alkoholiften dergleichen der Fall ift. fondern auh bei deren Nach

kommen. fo hat eine ganze große Klaffe von Menfchen. vermöge ihrer naturwidrigen

Angewohnheit des Gebrauches und Misbrauches gegorener und deftillirter Getränke.

höhere Anlage zu Krankheit überhaupt. zu Seuchen. zur Cholera insbefondere.

Hierzu kommt naturwidrige Ernährung. Ganze Klaffen der Bevölkerung er

nähren fich naturwidrig. leiden entweder Hunger bei vollem Magen oder treiben

Luxusconfumtion. betrügen ihren Verdaunngsapparat oder überladen denfelben.

Und in jenen Ländern. deren Bewohner nimt erwerbswüthend und dollarjageud

find. fondern von gewiffenlofen Fremden ausgefaugt werdcn. und infolge deffen

wieder nimt zur Gefundheitspflege Zeit. Mittel und Verftändniß haben. begegnet

uns mangelhafte. gefundheitswidrige Ernährung.

Es wird alfo durch Selbftfucht und Thrannei der Gefundheitspflege auf faft

unbegrenzten Gebieten der Erdoberfläche entgegen- und der Cholera auf das um

faffendfte in die Hände gearbeitet.
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Ausgefaugte. falfch und fchlecht ernährte. Alkohol gebrauchende Einzelwefen.

Klaffen und Völker. welche weder Zeit. noch Mittel. noch Verftändniß für Pflege

der Gefundheit des Leibes und der Seele haben. vernachläffigen die Maßregeln

der Vorficljtt. Reinlichkeit. Desinfection. Abfuhr. Entwäfferung und wieder Be

wäfferung. des gefundheitsgemäßen Baues der Hänfer. der Arbeitsftätten. öffent

lichen Anftalten. der Hautpflege. der Leibesübung. der wahrhaft hhgieinifchen Unter

richts- und Erziehungspflege. und arbeiten damit auch auf das nmfaffendfte und

intenfivfte der Cholera in die Hände.

Als parteilofe Beobachter betreten wir eine Stadt. Wir kennen die charakteri

ftifchen. focial hervorragenden Perfönlihkeiten und die Phhfiognomie aller Volks

klaffen. Es liegt ein gewiffes Etwas gleichfam in der Luft; die Stimmung der

Menfchen kommt mehr oder weniger gedrückt uns vor; rechte Heiterkeit will nicht

zur Geltung gelangen; das Lachen und Lächeln ift erzwungen. Wir gehen um

4 Uhr morgens durch die Straßen und begegnen einigen Medicinalperfonen. Die

Mienen derfelben find fehr ernfthaft und bedenklich. die Schritte eiliger als ge

wöhnlich. Aus den Häufern. welche die Aerzte verließen. rennen Individuen

athemlos zu den Apotheken. um ebenfo rafch und ziemlich belaftet zurückzukehren.

Die Phhfiognomien der an den Fenftern der Häufer auftaumenden Perfonen haben

etwas Verftörtes; Angft. Schrecken. Entfeßßen drücken fie aus. Wir nähern uns

diefen Wohnfißen unfcrer Mitbrüder; wir treten ein. Hier fehen wir fie. die

armen Leidenden. die unglückfeligen Opfer der frevelhaft von menfchlicher Nieder:

tracht künftlich erzeugten und über die ganze Erde getriebenen Krankheit.

Wir betrachten blutenden Herzens die armen Leidenden und fragen fie und

ihre Umgebung nach des Leidens Erfcheinungen. Da erfahren wir denn das

Folgende. welches wir kurz wiedergeben.

Einmal bricht die Krankheit plößlich aus. ein andermal gehen Erfcheinungen

voran. welche zuweilen mehrere Tage andauern. Ift leßßteres der Fall. fo fieht man

den Menfchen verftimmt. unluftig. gefchwächt. empfindlich in den Beinen. von Stö

rungen in der Verdaunng. Durchfall und Kollern im Unterleib heimgefnchtf von

Schwindel. öfterm Schweiß. einzelnen Froftfchauern befallen. von Sorge. Furcht

nnd Angft erfüllt. Gemüthsbewegningen. Diätfehler. Erkältung und andere äußere

Momente verurfacljjen den Ausbruch der Krankheit.

In den meiften Fällen beginnt das Leiden plößlich mit hochgradiger Uebelkeit. „

heftigem Erbrechen und Durchfall. größter Angft und Erfchöpfung. In weitern!Verlaufe erfcheinen die heftigften und fchmerzhafteften Krämpfe in faft allen Mus

keln. das erfchütterndfte Erbrechen und Purgiren reiswafferühnlicher Flüffigkciten.

Rafch wird der Puls klein. kaum fühlbar. die Haut immer kälter und zuleßt f()

kalt ..wie Piarmor". Hände. Füße und Geficht färben fich bläulich. die Augen

treten tief in ihre Höhlen zurück. das Geficht drückt Verfall aus. höchften Schmerz.

und das Auge fcheint zu brechen. Die Qlbfondernng des Harns hört auf. Immer

fchwächer wird die Stimme. immer leifer tönend. wie aus einer andern Welt. Jm-ner

theilnahmlofer wird der Kranke. Hier ift der Wendepunkt: entweder der Leidende geb'

hinüber in das Reich der Ewigkeit. oder behält Theil am Verbande der Zeitlichkeit.
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Und ift das leßtere der Fall. fo umfängt den armen Leidenden ein tiefer

Smlaf; das Athemholen wird freier. der Puls immer mehr fühlbar und beffer.

die Haut wärmer; es tritt Schweiß ein. das Uriniren geht wieder von ftatten

und der Kranke fühlt fich wohler. Allmählim kehrt. wenn die Behandlung den

Grundfäßen der Hhgieine gemäß war oder der Menfm genügend lebenskräftig ift.

die Gefundheit wieder. Shlemte Behandlung. und andererfeits wieder Mangel

an Lebenskräftigkeit erzeugt Nahkrankheiten. unter denen der Tyyphns eine der

häufigften ift.

Man beftürmt uns. den Leidenden Hülfe zu gewähren. ihr Leben zu retten.

Wie verhalten wir uns nun diefem tiefgehenden Leiden des fympathifmen Nerven

fhftems. der Cholera. und wie dem Kranken gegenüber? Wir befinnen uns nicht

lange; wir handeln fchnell. weil höhfte Gefahr auf dem Verzuge ift. Wir haben

aus Beobachtung und Erfahrung gelernt: je mehr Arzuei und je weniger Gefund

heitspflege von Leib und Seele. defto mehr Tod oder doch wenigftens Nahkrank

heit. Aus diefem Grunde verfahren wir hhgieinifch; denn wir meinen es mit

dem Kranken gut.

Tritt das Leiden plößlich ein. fo werde der Kranke in einen. nnnnterbrohen mit

durchftrömender frifcher Luft erfüllten. mäßig warmen. hellen Raum auf ein Bett

gebracht. welches Federn nicht enthält. ganz entkleidet. fodann in einer Badewanne

oder fonft einem großen Gefäß mit kaltem Waffer begoffen. fo zwar. daß leßteres

mit großer Gewalt auf Rücken. Bruft und vorzugsweife auf den Unterleib herab

regne. Nun nehme man den Leidenden aus der Wanne heraus. bringe ihn zu

Bett. trockne ihn mit rauhen Tüchern ab und reibe feine Haut. befonders des

Unterleibes. Rückens. Bruftkorbes und der Gliedmaßen mit Flanellftücken. welche

mit ätherifchen Oelen. Rum u. f. w.. befeuhtet werden; die Fußfohlen bearbeite

man mit Bürften. laffe fcharfe ätherifche Oele riemen. tauche den Kranken nah

einiger Zeit in eiskaltes Waffer. trockne. reibe. wie foeben entwickelt. In manchen

Fällen find warme aromatifme Bäder den kalten vorzuziehen; nur müffen diefelben

mit eiskalter Braufe fmließen. Alle die bisher genannten Proccednren werden fo

lange fortgefeßt. bis die Haut warm geworden und Befferung eingetreten.

Jft das leßtere der Fall. fo veranftalte man mit Vorficht feuhtkalte. unter Um

ftänden feuchtwarme aromatifche Ueberfchläge über den ganzen Unterleib. forge

für abfolute Ruhe des Kranken im Bett und pflege denfelben auf das umfichtigfte.

Bezüglich der innerlimen Behandlung kurz das Folgende.

Frifmes. gutes Trinkwaffer gehört zu den erften. unerläßlichen Erforderniffen

der Behandlung und Pflege des Leidenden; derfelbe mahe von Trinkwaffer flei

ßigft Gebrauh. Außerdem leifteu eoncentrirte Aufgüffe von Kaffee. Grünem oder

Schwarzem Thee großen Nußßen. Schließlim ift ein Getränk dem Kranken zu ge

währen. welmes durch Kamen von rohen Kaffeebohnen mit Waffer und Zufaß

von Zucker. Citronenfaft und. in fhweren Fällen. auh von Rum. Cardamome

und Citronen- oder Apfelfinenfchale bereitet wurde. An Stelle der ungebrannten

Kaffeebohnen kann. wenn es an folchen fehlt. emter minefifmer Thee genommen

werden. Das eine oder andere diefer Getränke werde den Leidenden löffel- oder

taffenweife gegeben.
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Alle diefe Maßnahmen werden fo lange fortgefeßt. bis Befferung eingetreten.

Sodann verbleibe der Kranke zu Bett. mache Gebrauch von fcchleimigen. vegetabi

lifchen Suppen. die abfolut ohne Fleifch-. Ei- und Schmalzzufaß bereitet werden.

insbefondere nehme er Graupen- und Haferfchleim. genieße beruhigende. erquickende

Getränke. enthalte fich jeder feften Speife. vermeide ftreng alle Aufregung und

niederfchlagende Gemüthsbewegung. und verhalte übrigens fich fehr vorfichtig.

Nachdem die Genefung foweit als uöthig vorwärts gefchritten. fuche der Menfch

durch vorfichtigen Gebrauch erquickender und allmählich auch abhärtender Bäder.

durch Genuß von Waldes- und womöglich auch Gebirgs- oder Seeluft. und ein

fache erquickende. nährende. die Verdaunngsorgane jedoch nicht beläftigende Diät.

durch angemeffene Bekleidung. frifclje Luft innerhalb der Wohn- und Schlafräume.

regelrechte Lebensführung. durch Vermeidung anftrengender Arbeiten. Nacht

wachen u. f. w.. feine Gefundheit zu pflegen. feine Körperconftitution zu kräftigen.

feine Seele zu ftärken.
Was bisher in Bezug auf Heilung gefagt wurde. gilt der Bekämpfung der

Krankheit in Fällen. wo ärztliche Hülfe nicht zu erlangen ift. Es möge aber auch

dem Arzt zur Richtfchnur dienen. weil bei Cholera der ficherfte Erfolg nur von

der hhgieinifchen Therapie zu erwarten ift. Die Therapie des Medicinirens führt

mit Nothwendigkeit auf Abwege. und bringt dem Leidenden entweder Nachkrank

heiten oder befördert feinen Untergang. Es handelt fich bei der Cholera ganz

vorzugsweife davon. die Widerftandskraft des Menfchen zu erhöhen; wenn wir

aber darauf es abfehen. den wirklichen oder vermeintlichen Parafiten zu tödten.

jo gefchieht es leicht. daß wir dabei auch den armen Menfchen tödten. Nur hygiei

nijche Therapie kräftigt und erhält den Widerftand und erhält fo den Menfchen.

Bereits zum dritten mal wurde das Lebewefen. welchem man die Cholera

zufchreibt. entdeckt. Zuerft entdeckte das mikrofkopifche Ungeheuer ein Profeffor zu

Florenz. fodann einer zu Wien. Da trat denn ein Profeffor zu Iena auf. welcher

dem andern zu beweifen fuchte. daß derfelbe fich gar nicht auf Forfchung verftehe.

und daß ?ri der Ieuenfer. den Parafiten gefunden habe. Leider kam es gar

bald heraus. daß man die beiderfeits entdeckten Parafiten auch anderswo finde als

im Darmkanal von Cholerakranken und folchen. die dem Leiden erlegen waren.

Neuerdings behauptete ein berliner Forfcher. Geh. Regierungsrath Robert

Koch- durch ein höchft umftändliclljes Verfahren den Bacillus (das Stäbchen) ode!

Schmaroßer nachgewiefen zu haben. welcher die eigentlime Urfache der C110181'

gzj-Ibj0n jeju foll. Nicht allein im Darm der an Cholera Leidenden oder davon

Getödteten lofl diefes Gefchöpf haufen. fondern auch in Teichen Oftindiens foll

daffelbe gefunden worden fein; es foll Feuchtigkeit lieben. in größerer. befonders

abe!? 779MB" Hide feinen Geift aufgeben. nicht durch das Mittel der Luft. fon

dern durm ?Ünkwaijer und Nahrungsmittel in den Menfchen gelangen. nur fell?"

in! Magell- ledom vorzugsweife im Darmkanal fich aufhalten und von dort aus

die Erlmclunugen der Krankheit verurfachen. Die Verdaunngsftörungen im Mögen

feiert dem Bacillus keineswegs vortheilhaft; im Darm dagegen vermehre fich der

felbe Lnßerordrnllim und fondere ein tödliches Gift ab.
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Aus dem Bisherigen glaubt der berliner Forfcher die Berechtigung jzu Empfeh

lung folgender Maßnahmen ziehen zu dürfen. Man möge zur Zeit herrfchender

Cholera die Brunnen fchließen. und entweder nur vorher gekochtes Waffer trinken

oder folches. welches aus feuchefreien Gegenden ftammt. oder mineralifche Be

ftandtheile enthält; man möge nur gefchälte und gekochte Früchte. überhaupt nur

wohl durchgekocljte Speifen genießen; man möge vor den Entleerungen der Cholera

kranken. vor befchmuzter Wäfche. befchmuzten Kleidern befonders fich hüten.' Die

Wäfche der Leidenden fei trocken zu erhißen und fodann mit ftarker Carbollöfung

zu behandeln. Verfeuchte Oertlichkeiten möge man fchließen und mit Hiße ans

trocknen. Befchmuzte Stoffe. die einmal durchaus trocken geworden. brächten keine

Gefahr mehr; denn der Bacillus fei durch Entziehung des Waffers felig entfchlafen.

fomit auch unfähig. fich fortzupflanzen. Mit Desinfection der Reifenden und ihres

Gepäcks erziele man gar nichts. Befprißen der Straßen mit Waffer befördere die

Wohlfahrt des Bacillus; Staub fei beffer als Dampf. Dies einige Ergebniffe

und Anfichten des berliner Forfchers.

Es lehrt die Erfahrung. daß. wenn heftige Regengüffe kommen und die Tem

peratur fich erniedrigt. auch die Cholera nachläßt und verfchwindet. Erniedrigung

der Temperatur und Regen wirken erhöhend auf Gefundheit und Widerftandskraft

des Menfchen.

Alle Menfchen trinken daffelbe Waffer und genießen diefelben Nahrungsmittel;

aber es werden nicht alle. fondern es wird nur ein Bruchtheil der Bevölkerung

von Cholera befallen. Vom heftigften Anfall bis zu den leifeften Andeutungen.

von dem widerftandsunfähigften bis zu dem widerftandsfähigften Menfchen befteht

eine Reihe von Gliedern. Iene und diefe Reihe decken einander vollftändig.

Die wenigft zähen. phhfifch und moralifch energielofeften. darbenden. durch Alkohol

und Ausfchweifungen gerade in dem Augenblick am meiften Gefchädigten. die

fchlechteft Wohuenden und dadurch in dem Haushalt ihres Körpers fchwer Benach

theiligten: diefe alle werden von der Seuche ergriffen. um fo mehr ergriffen. je

weniger Widerftandsvermögen fie im Augenblick und wieder für die Dauer haben.

Ob die Forfcljer die Naturgefchichte des Schmaroßers wirklich fo genau kennen

lernten? Ob der Bacillus wirklich eine hauptfächliche Rolle in der Krankheit.

d. h. als Urfache derfelben. fpielt? Iu Oftindien wie anderswo entfteht Cholera

nur dann. wenn gewiffe fociale. atmofphärifcme. kosmifche Verhältniffe eintreten.

welche Gefundheit. Widerftands- und Seelenkraft des Menfchen herabfeßen und

beftimmte Schädlicljkeiten in das Leben rufen. Ob eine wirklich wefentliche und

maßgebende derfelben der genannte Bacillus ift?

Wir haben bei Heilungund Verhütung der Cholera mit dem Menfchen es zu

thun. zuerft und zuleßt. Dies mögen wir niemals aus dem Auge laffen.

Wie verhütet man Cholera? Indem man dafür forgt. daß alle Menfchen

leiblich. feelifch und gefellfcljaftlich gefund werden und gefund bleiben. Diefe

Sorge gehört jedem einzelnen. jeder Familie und dem ganzen Gemeinwefen an.

Beginnen wir mit dem Handgreiflichen.

Man athme bei Tag und Nacht frifche Luft; man entferne fo rafch wie mög

lich und fo gründlich wie möglich alle Auswnrfsftoffe. nicht durch Fortfchwemmen
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mit Waffer. fondern durch desinfieirende Abfuhr; man ernähre fich zureichend.

aber höchft einfach. vermeide jede Störung der Verdaunng. vermeide Gebrauch.

befonders aber Misbrauch geiftiger und erfchlaffender Getränke; man bade täglich.

wenn man überhaupt Bäder vertragen kann. bediene fich kalter Wafchungen und

halte auf gewiffeuhaftefte Reinlichkeit; man lüfte. bürfte. desinficire Kleider und

gebrauchte Wäfche; man halte alle Theile des Hanfes luftig. geruchlos. abfolut

rein; man vermeide jede Ueberanftrengung und deprimirende Gemüthsbewegung.

Aerger. Angft. Sorge. Furcht; man verbiete Volksverfammlungen. Aufzüge. prunk

volle Leichenbegängniffe. militärifche Uebungslager. Iahrmärkte. Proceffionen und

Wallfahrten; man unterfuche alle Perfonen. welche aus feuchebehafteten oder

feucheverdäcmtigen Gegenden kommen. ärztlich. behalte diefelben in Baracken oder

Zelten. die mit durchaus gefundheitsgemäßen Einrichtungen in möglichft hhgiei

nifchen. baumreichen Gegenden aufgefchlagen werden. zurück. halte diefelben zu

vollkommen hhgieinifcher Gefammtlebensweife an. desinficire deren Kleider und

fonftige Habfeligkeiten; man forge für gutes. reines. kaltes Trinkwaffer. wohl

befchaffene Nahrungs- und Genußmittel; man desinficire alle Magazine. in welchen

alte Kleider. Lumpen und fonftige Abfälle fich befinden. und vertilge alles dafelbft

vorkommende Verdächtige durch Feuer; man wirke dahin. daß die Bevölkerung

des Genuffes fauliger. verdorbener. verdächtiger Nahrungs- und Genußmittel fich

enthalte. und befördere mit allen Kräften die allgemeine Einführung der gemäßigt

vegetarianifchen Lebensweife; man empfehle der Bevölkerung. anftatt Cichorienbrühe

und geiftiger wie gegorener Getränke. echten Kaffees und echten Thees fich zu be

dienen. Dies einige der wichtigften Maßregeln leiblicher und öffentlicher Hhgieine.

welche auf Erhaltung und Erhöhung der Widerftandskraft hinauslaufen.

Aber dies alles kommt nur in geringem Maße zur Wirkfamkeit ohne die

moralifche und gefellfchaftljche Gefundheitspflege. Barmherzigkeit. Nächftenliebe.

Wohlwollen gehören zu den unerläßliclzften und oberften Mitteln. Seuchen zu ver

hüten; denn fie ermöglichen es jedem Menfchen ohne Ausnahme. das Leben nach

den Normen der Hhgieine und natürlichen Moral einzurichten. verhüten böi?

Leidenfchaften. Lafter und Verbrechen. bewahren vor Ueberarbeitung und Auf

reibung. und feßen den einzelnen ebenfo wie die ganze Gefellfchaft in den Stand.

Nachtheile. Schädliclikeiten und Hemmniffe des Gedeihens rafch und gründlich zu

. befeitigen. Und echte Cioilifation. deren Grundlage wie Vorausfeßung die ge

funde. harmonifch entwickelte Perfönlichkeit ift. möge als gewiffefte Prophhlaxis

nicht blos der Gebrechen. fondern auch der Seuchen. und in unferm Falle der

Cholera betrachtet werden. Elend und Ueppigkeit find die Antipoden echter Ge

fittung. die Zerftörer der Widerftands- und Schuellkraft. die Förderer von Gebrechen

und Seuchen. fomit auch der Cholera.
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1.

Vor wenigen Iahren dahte wol niemand an den Congo. als an einen befon

dere Aufmerkfamkeit erregenden Fluß. Seitdem ift am Congo ein überaus groß

artiges internationales Unternehmen erftanden. und man muß fih nur wundern.

daß diefer Fluß. deffen ruächtiges Waffer von dem Europa nahen Atlantifhen

Ocean eine Straße bis ans centrale Seenbecken Südafrikas eröffnet. fo lange

unbeahtet bleiben konnte. zumal da der Congo mit den beiden andern Riefen

ftrömen Afrikas. dem Nil und dem Zambefi. ein nahezu vollftändiges Durhfahrts

fhftem bildet. Wie der Congo vom Atlantifhen Ocean. fo führt der Zambefi

vom Indifhen Ocean. der Nil vom Mittelländifhen Meer in das Centralbecken.

Die drei Flüffe entfpringen in derfelben quellenreichen Centralregion; die Seen

jener Region find die Wafferrefervoirs. welhe fie fpeifen. Wenn man nah den

Berichten der alten arabifhen Geographen annehmen mußte. es gebe nur einen

Centralfee. dem die Flüffe nah Norden. Ojttcn und Weften entftrömen. fodaß man

vom Ni( oder vom Zambefi aus unmittelbar nach dem Atlantifhen Ocean durh

fahren könne. fo meinten die Araber in ihrem rein praktifhen Sinn vermuthlih.

daß die Portagen oder Unterbrechungen der Wafferfahrt im Verhältniß zur Länge

derfelben niht in Betraht kommen.

Der Congo durhzieht in feinem Laufe von 2900 (englifhen geographifhen)

Meilen die gefammte Wefthälfte Centralafrikas von deffen innerm Becken aus.

und mündet an der Küfte von Loanda in einem Aeftuar von 10 Kilometer Breite

und 400 Meter Tiefe. welhes bei einer Strömung von 4-6 Knoten eine

Waffermaffe von 51000 Kubikmeter in der Secunde in den Ocean ergießt. Iu

der Entfernung von 25 Kilometer von der Küfte ift diefes Flußwaffer noh ?völlig

frifch. in der Entfernung von 100 Kilometer von der Küfte noh mit dem See

waffer unvermifht. .

Vor elf Iahren fand Liviugftone hier in des Continents Mitte. die oberfte

Nilquelle fuhend. die Congoquelle. und ftarb dann. wie ein Held auf feinem

Schilde (1. Mai 1873). In ähnliher Weife hatte der arktifhe Forfcher Sir

Iohn Franklin die Nordweftdurchfahrt. die er fuhte. gerade bei feinem Tode

entdeckt; es war eben die Stelle feines Todes. die auf die Durchfahrt. wo

fie möglih war. hinwies. So fand auh Liviugftone die Quelle des Fluffes.

welhe die große Südoftdurmfahrt ergibt.

unfere Zeit. 1884. ll. 21_
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Vom 16. bis 24. Ian. 1867 reifte Livingftone am obern Chambezi. dem obern

Quellfluß des Congo. Diefer Fluß entfpringt in 10" 34' füdl. Br.. am waffer

reimen Plateau Lobifa (Bifa. Ubifa der Araber). einem Plateau. welmes die Nord

fpiße des großen Zambefiflußgebietes abfmließt und von der Höhe von 2000 Fuß

nach Ojttcn zu fteil in die große Einfenkung des Niaffafees abfällt. Es feßßt fich

im Weften im Muxingagebirge fort. welmes einen halbmondförmigen Verlauf hat.

und bildet mit diefem Gebirgszug die Wafferfmeide der drei Hauptftröme: Nil.

Zambefi und Congo. Diefes Gebirge ift vermuthlich das Mondgebirge (Zielcnes

0r08) der alten und mittelalterlichen Geographen. welmes nah jener Halbmond

form fo benannt wurde. Am Oftabhang des Plateau entfpringt der Loangwa.

ein Quellfluß des Zambefi. am Nordweftabhang entfpringt der Chambezi. Der

Congoquellfluß ftrömt zuvörderft nach Südweften bis 11" füdl. Br. und 29“ öftl. L..

voll von klarem Waffer. nimmt eine Menge wafferreicher Bäche auf und zieht

fodann durh eine Reihe als Refervoirs dienender Seen. Er tritt zuerft in den

See Bemba (Livingftone's Bangweolo. an deffen Ufer der Forfmer ftarb) von

8400 englifmen Quadratmeilen Oberfläche. läuft 200 englifme Meilen unter dem

Namen Luapula nordweftwärts zum See Mweru. welmer 800 englifme Quadrat

meilen Oberfläche umfaßt. und erhält nun den Namen Lualaba. Nachdem die

Lualaba bald nach ihrem Austritt aus dem Mweru links den Kamolondo. den

Ausfluß eines Sees gleichen Namens. aufgenommen hat. läuft fie etwa 200 eng

lifme Meilen zum See Lanji. Bei Nhangwe. einem Marktplaß. 1100 englifme

Meilen von der Chambeziquelle. in 4* 14' füdl. Br. und 26" 5' öftl. L. von

Greenwim. hat die Lualaba 1400-3000 Meter Breite. Der Fluß fließt hier

1450 Fuß über dem Meere. Vom Bemba bis zum Mweru find gegen 100 eng

lifche Meilen. vom Mweru bis zum See Lanji gegen 200. von Lanji bis Nij

angwe weiter gegen 600 englifme Meilen: bis hierher hat der Fluß eine dem Tan

ganyyikafee im ganzen parallele Richtung nach Nordnordweften eingehalten; nach

dem er hier über das Nordende des Tanganyyika hinaus ift. beginnt er feinen

großen Bogen bis über den Aequator hinauf nah Nordweften und bis zur Loanda

küfte nah Südweften. Es ift diefer weite Zug an beiden Seiten des Aequators.

der dem Fluß feine wunderbar mächtigen. zu allen Iahreszeiten gleime Waffer

fülle zuführt.

Die weite Region. welche der große Strom durchzieht. gehörte bisher mit zu

den dunkelften Theilen Centralafrikas. Die Portugiefen. welche die Souveränetät

am untern Congo beanfpruchten. wußten doch fehr wenig von diefer Befißung.

Die holländifme Maatfchappij zu Boma. 80 englifche Meilen vom Meere. am un

tern Congo. und die andern dortigen holländifmen und deutfchen Handelsfactoreien.

befhäftigten die Linguifteiros (Interpreten. Agenten. eingeboreue Neger). welche

in ihren Gefchäften die Handelsftraßen des Binnenlandes bereiften. und fühlten

fich nimt veranlaßt. perfönlim weiter in das Land einzubringen. Einzelne fühne

europäifme Kaufleute. die es wagten. ftießen bald auf die Schwierigkeiten. die

ihnen namentlich die Habgier und die Tüeke der Einheimifcheu entgegenftellte und

die ihnen unüberwindlim fmienen. und gaben ihr Unternehmen auf. Auch rentie

nate waren nur noch vereinzelt angelegt.
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Es ift für Europa niht länger thunlim. auf Afrika wie auf das Land der

plumpen Flußpferde und der barbarifhen Neger vornehm herabzufehen. Die

Aufgabe Europas ift dringlih. namentlih Südafrika. ..das reihfte Land der

Welt". wie Gerhard Rohlfs erklärt. in feinen Verkehrskreis zu ziehen. deffen un

ermeßlihe Reffourcen zu entwickeln. bei den dihten Millionen der Bevölkerung

diefer Länder feinem Gewerbfleiß neue Abfaßmärkte zu eröffnen.

Als neuerdings durch Cameron's und StanlelFs denkwürdige Reifen quer

durh Südafrika befonders die hohe Bedeutung des großen Congobeckeus erkundet

worden. war es der König der Belgier. welher die Aufgabe. jene Region der

Cultur zu eröffnen. mit begeifterter Thatkraft erfaßte. Er erwog dabei zunähft.

daß die Sahe bisher fo viele Opfer erheifcht habe. weil die Unternehmungen

immer vereinzelt waren. und forderte deshalb Europa auf. fie mit vereinten

Kräften vorzunehmen. fodaß die Unternehmungen einander vorbereiten und unter

ftüßen.

So begann denn der Kreuzzug Europas zur Eroberung Südafrikas für die

Cultur. Im Auguft 1877 lud Leopold ll. die leitenden Spißen der Geographie

zu einer im Palais zu Brüffel zu haltenden Conferenz ein behufs Berathfhla

gung über das bezüglih Afrikas hinfort einzuhaltende Verfahren und zur Stif

tung einer Internationalen Affociation für die Eröffnung Afrikas. Diefer Ein

ladung wurde allfeitig entfprochen. Als Vertreter Frankreihs erfhienen Admiral

de la Ronciere le Noury. Präfident der parifer Geographifhen Gefellfhaft. nnd

Maunoir. Secretär derfelben. Henri Duveyrier. der Saharareifende. und der

Marquis de Compiegne. welcher kürzlih von einer Expedition nah dem Ogowe

zurückgekehrt war. Italien vertrat Commendatore Negri; England fandte Sir

Rutherford Alcock. Präfidenten der londoner Geographifhen Gefellfhaft. Sir Bartle

Frere und Sir Henrh Rawlinfon. Expräfidenten derfelben. Oberft Grant. Speke's

Gefährte in der Nilquellreife. Commandeur Cameron. der Afrika durhreifte. die

ausgezeichneten Philanthropen Sir Harrh Verneyy. Sir Iohn Kennaway. Sir

Fowell Buxton. W. Mackinnon und Admiral Leopold Heath. Für Deutfhland und

Oefterreih erfhienen Gerhard Rohlfs. l):: Shweinfurth. l)r. Nachtigal. Freiherr

von Rihthofen. Präfident der berliner Geographifhen Gefellfchaft. von Hohftetter.

Präfident der wiener Geographifhen Gefellfhaft. Graf Edmund Zichy. Baron

Hoffmann. Lieutenant A. Lux. welher kürzlih vom Kwango heimgekehrt war.

Nah viertägigen Berathnngen unter dem Vorfiß des Königs wurde befhloffen.

zuvörderft eine Kette von Stationen von der Zanzibarküfte nah dem Innern an

zulegen. Die Stationen der Internationalen Affociation follten. wie ferner be

ftimmt wurde. weder Miffionate. noh militärifhe Forts. noh auh kaufmännifche

Factoreien. fondern zunähft fefte Raft- und Abreifepunkte für Forfhungsreifende

fein. Bisher. mußte jede Forfhungsexpedition fich an der Küfte. faft wie ein

Shiff für eine Nordpolfahrt. auf Monate. fogar auf Iahre mit allen nöthi

gen Vorräthen verfehen und brauchte deren Beförderung. da es weder Saum

noh Zugthiere gibt. einen fehr zahlreihen Train von eingeborenen Laftträgern.

was niht nur mit fehr fhweren Koften. fondern bei der Unzuverläffigkeit und

Tücke der Eingeborenen mit großen Mishelligkeiten und großer Gefahr verknüpft

21.*
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war. An diefer Stationenkette follte der Reifende in mäßigen Abftänden Her

berge und das fonft Nöthige vorfinden.

Um die Operationen der Internationalen Affociation ins Werk zu feßen und

die Fonds zu fammeln. wurden in den theilnehmenden Ländern Ausfchüffe gebildet.

meiftens Körperfhaften. die vorher fchon zu ähnlimen Zwecken beftanden. Das

franzöfifme Comite bildeten Ferdinand de Leffeps. de Quatrefages. Ed. La

boulahe. Admiral Baron de la Roneiere le Nourh. Braffeur. vom Inftitut.

Meurand. Director der Confulate. Duval. Seinepräfect. der Geograph Vivien

de Saint-Martin. die Reifenden Duveyrier. Abbadie. Grandidier. Maunoir.

Generalfecretär der parifer Geographifmen Gefellfchaft. der Verleger Hachette.

Das italienifche Comite bildeten Kronprinz Humbert. Commendatore Correnti.

Commendatore Iacini. Commendatore Negri. General Menabrea. Admiral Nelon;

das niederländifme Comite Prinz Heinrich. Minifter van der Mäfen. Graf By

landt. Baron Gericke. Profeffor Vech. Oberft Verfteng. van der Tex. Bürger

meifter von Amfterdam. Iooft van Wollenhoven. Bürgermeifter von Rotterdam.

Director der Maritimen und Commerziellen Gefellfhaft. Das portugiefifme Comite

beftand aus dem Grafen San-Ianuario. früher Gouverneur von Portugiefifch

Indien. Texeiro de Vasconcellos. Grafen Barbofa da Bocaha. Vicomte Soares

Branco. Generalcommandant der Flotte. Das ruffifme Comite bildeten Kopenift

von Semmow. Baron von Often-Sacken. Die Mitglieder des fhweizer Cotnite

waren Bouthillier de Beaumont. Eng. Deleffert. Ed. Defor. A. Humbert. Guftav

Moynoir; die ?Mitglieder des fpanifmen der König von Spanien. der Herzog

von Bailen. der Herzog von Fernan-Nufiez. Graf Morphh. die Profefforen

Gahongos. Ed. Saavedra. Ch. Ibanez; die Mitglieder des neuyorker waren

Iohn Latrobe. Rimter Dalh n. a. Diefe Comites waren der Internatio

nalen Affociation direct affiliirt; unabhängiger hielt fich das englifme Comite'.

als welmes der atrjean L-Ixploratjan trum). ein Ausfhuß der londoner Geo

graphifmen Gefellfchaft. thätig war. Die Mitglieder diefes Comite waren der

Prinz von Wales. Sir Rutherford Alcock. Commandeur Cameron. der Erzbifchof

von York. Admiral Ommaneis. Sir Henrh Barklh. Das öfterreimifme Comite

bildeten Erzherzog Rudolf. Baron von Sonnleithner. Graf Zimy. Hofrath Hoch

ftetter. der Afrikareifende Marno; das deutfme Comite Fürft Heinrich von Reuß.

Generalfeldmarfchall Graf Moltke. Fürft Hohenlohe. Graf Brandenburg. Graf

Enlenburg. General von Stofch. General Voigts-Rheß. Profeffor Lepfius. Fabri

kant Krupp. Gerhard Rohlfs. Nahtigal. Güßfeldt. Baftian. l)r. Stephan.

Der fpeciell belgifche Ansfchnß ift das Comi1s trennte-s clu klaut 00l130. be

gründet am 25. Nov. 1878 mit einem Kapital von 1 Mill. Frs. Daffelbe hat

fich befonders die Anlage einer Kette von Stationen am obern Congo zur Aufgabe

geftellt. Stanley war damals von feiner denkwürdigen Congoreife zurückgekehrt

und feine glänzenden Entdeckungen hatten die Bedeutung des großen Stromes in

ein helles Limt geftellt. König Leopold ftellte ihn nun an die Spiße des Congo

unternehmens. indem er ihn mit thatfählim unbefhränkten Fonds nach feinem

Operationsfelde entfandte.

...i
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Das Becken des obern Congo. 900000 englifche Quadratmeilen in Ausdeh

nung. das Stanley zunächft in Angriff genommen hat. ift eine der reichften Re

gionen ..des reichften Landes -der Erde". Seine Reffourcen find nnermeßlich und

größter Entwickelung fähig; es ftellt mithin der europäifchen Production einen

fehr ausgedehnten Abfaßmarkt in Ausfimt. Es ift. wie das ganze Centralafrika.

nicht von dem großen Wüftendamm der Sahara und fonft von unzugänglichen

Grenzen umfchloffen. fondern eine prächtige Wafferftraße führt quer hindurch.

Die tropifme Sonne. reimlicher Regen in jedem Monat und die fonftige reichliche

Bewäfferung vereinigen fim zur Befruchtung des Bodens.

Das Congogebiet ift eine große Waldregion. welche fich quer durch den Con

tinent vom Atlantifchen Ocean bis zu den Centralfeen. dem Tanganyyika und dem

Victoria-Nhanza erfireckt. Es laffen fim darin aber drei Regionen unterfcheiden:

die Küftenftufe. die Region der Katarakte. das Centralplateau oberhalb des

Stanley-Baffins. Die niedrige Küftenftufe beim untern Congo ift fumpfig oder

dürr. der Pflanzenwuhs fchwah. Euphorbien und verkrüppelte Baobab find

die vorherrfmenden Bäume. Die Ufer des Congo find dicht von Manglebäumen

befeßt. Afrika ift auch an diefer Seite von einem traurig-öden Landftrim um

zogen. Diefe Region erftreckt fim bis oberhalb Boma. an 80 englifche Meilen

von der Küfte. Der Manglebaummoraft endigt bei Punta da Lenha. 50 englifche

Meilen von der Mündung. Die Region der Katarakte erftreckt fim bis zum

Stanley-Baffin. Der Pflanzenwuhs ift hier kräftig. die Anzahl der Species

jedoch befchränkt. Auf dem innern Plateau oberhalb des Stanley-Baffins oder

Stanley-Pools entfaltet fich der tropifche Pflanzenwuhs in feiner ganzen Fülle

und Pracht. Eine ähnliche Steigerung von der Küfte bis zum obern Plateau

zeigt die Fauna. '

Der Pflanzenwuhs ift überhaupt kräftiger als im tropifchen Amerika oder in

Indien. Um jedes Dorf zieht fich eine Waldung von Cocos-. Oel- und Wein

palmen. erftrecken fim weite. fleißig angebaute Aecker von Bananen. Pifang. Ma

niok. Yamwurzel. von Hirfe. Mais. Reis. Zuckerrohr. urfprünglich aus Amerika

eingeführt. wird in Ausdehnung angebaut ; Kaffee ift einheimifm. Es gibt im Ueber

fluß Limonen. Orangen. Papaw. Ananas. urfprünglich auch von Amerika ein

geführt. wachfen überall wild und bilden oft dicke Hecken an beiden Seiten des

Pfades. So groß ift der Ueberfluß an diefem köftlichen Obft. daß Shweine und

fonftiges Vieh damit gefüttert werden.

Unter den Mineralien von commerziellem Werth. die am Congo vorkommen.

find befonders anzuführen weißer und rother lkopal. Steinkohlen. Eifen. Kupfer.

Gold.

Rinder und Pferde werden wegen der Zezefliege oder Zecke nicht gezogen. Das

Schaf. welches bekanntlim keine Wolle. fondern Haare hat. wofür der Widder eine

prächtige lange. feidenartige Mähne trägt. ift fchwarz. hat kleine Hörner und ift dem

wilden Schaf Nordafrikas ähnlich; oberhalb des Stanleyy-Baffins wird es feiten.

Die Ziege ift gut gebaut. hat kurze Beine. wird leicht gemäftet und gibt reichlich

eine vortreffliche Milm. Die Ziegenheerden find überall zahlreim. Schweine

werden überall in großen Mengen gehalten. Hühner und fonftiges Federvieh
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gibt es ebenfalls in großer Menge. Der Hund ift der indifche Pariahund. am

untern Congo viel mit europäifchen Rafien gemifcht. Wie die Flora. hat die

Fauna eine höchft kräftige Entwickelung. Wild hat man in erftaunlicher Menge.

einfchließlich Elefanten. welche noch immer reichlich Elfenbein liefern. Die häu

figften Wildvögel find Gans. Ente (die Mofchusente. welche die Portngiefen

an der Weftküfte einführten. hat fich im Binnenlande verbreitet). Rohrdommel.

grauer Papagai. Seeamfel. Die Gewäffer. namentlich der Congo. find reich an

Fifchen.

Das Klima am Congo ift jedenfalls gefünder als das an irgendeinem der

andern großen Flüffe Afrikas. Die Ufer des Fluffes find überall hoch. es kommen

keine weiten Marfchftrecken vor. die füdatlantifchen Winde bringen Kühle heran.

Die ungefundefte Strecke ift die Küfte zwifchen Boma und dem Meere. Boma

felbft. bisher die bedeutendfte europäifche Niederlaffung. ift umzogen von Sümpfen

und hat die heißefte. unangenehmfte und unzuträglicljfte Lage im ganzen Lande.

Ie höher die Lage. defto zuträglicljer wird das Klima; hierzu kommt. daß man

oberhalb Borna überall vorzügliches Trinkwaffer hat. welches der Congo felbft

freilih nicht liefert. Wenn man fich der Sonne nicht zu fehr ausfeßt. namentlich

den Kopf gehörig befchirmt. auch fich vor plößlicher Erkältung hütet. kann man

zu jeder Tageszeit im Freien verkehren. In der Regenzeit (der heißen Zeit) hat

man durchfchnittliclj bis 30“ C. im Schatten um Mittag. und bis 15" C. um

2 Uhr morgens. Am untern Congo währt die Regenzeit vier Monate: November.

December. Februar und März; im Ianuar ift trockene Zeit. Am Stanleyy-Vaffin

beginnt die Regenzeit im October und endigt Mitte Mai. Weiter nördlich ift

Aequatorialklima. Regen in jedem Monat und immergrüne Waldung.

Die Stämme der Eingeborenen. von Weften nach Ojttcn. von der Mündung

des Congo bis Bolobo. find: die Kakongo. die Kabinda (welche Stämme fich in

den portugiefifchen Colonien als Diener. Tagelöhner. Matrofen u. f. w.. vermiethen).

die Mufcmikongo (ein häßlicher. verkommener Stamm). die Bafundi. die Bakwende.

die Banumu. die Bateke. die Wabuma. die Bahanfi. Die Bakongo find der

früher am untern Congo herrfchende Stamm. deffen Fürft noch als ein portu

gififcher Penfionär zu Säo-Salvador wohnt. Die Stämme am obern Congoi bei

denen StanletFs Stationen angelegt find. die Bateke. Wabnmo. Bahanfi. find

reine Bantu. die andern mit Bantu gemifchte Neger. Im ganzen zeigt fich auc()

hier eine von Weften nach Ojttcn fortgehende Steigerung des Typus. Die Bantu

find bekanntlich vom eigentlichen Neger wefentlich unterfchieden. Der Bantu ift

fchlank und groß von Wuchs. hat kleine Hände und Füße. kurze Arme. regel

mäßige Gefichtszüge. eine hohe. fchmale Nafe. Bartwums. reiches. zwar kraufesi

jedoch langes Kopfhaar. chocoladenbraune Hautfarbe. Der Neger hat eine plumpc

Geftalt. breite. platte Füße. lange Arme. eine hohe Wade. ein kleines. zurücktre

tendes Kinn. eine breite. platte Nafe. wulftige Lippen. keinen Bart. enganliegendes

Wollhaar. fchwarze Hautfarbe. Auch ift der Bantu nicht mit der unangenehmen

Hautausdünftung des Negers behaftet.

Die Dichtigkeit der Bevölkerung ift erftaunlich. An den Ufern des Congo

folgen die Dörfer faft unmittelbar aufeinander. viele Dörfer find eine halbe deutfche
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Meile lang. Befonders diefe Dichtigkeit der Bevölkerung überrafcht den Reifenden

in diefer centralen Region.

Die Stämme der Bateke. Bahanfi und Wabuma find die Einwohner der Gegenden

am obern Congo. in der bisher von Stanley befiedelten Region. Die Bateke fißen

an der Stanleyy-Baffin (Stanley-Pool) genannten Erweiterung des Congo und an

beiden Seiten des Stromes nördlich davon. Sie haben fim dort erft in neuerer Zeit

niedergelaffen. und ihre Wohnfiße erftrecken fim nirgends weit ins Binnenland.

Die urfprünglime Heimat der Bateke liegt im Nordweften. im Stromgebiet des

Ogowe. Sie find ein friedlimes. gutmüthiges Hirtenvolk. leicht erregbar. leimt

zum Lahen und zum Weinen zu bringen. Sie leben unter kleinen Häuptlingen.

denen ein Rath. die Aelterleute und die Fetifmleute zur Seite ftehen. in großen

Dörfern. die. wie die großen ftattlichen Hütten. fehr fauber gehalten werden und

überall Wohlfahrt aufweifen. Mangel ift fo unbekannt. wie Praht und Luxus.

Allerwärts fieht man Frohfinn und Fröhlihkeit. Trinkgelage. bei denen dem Malafu

fleißig zugefprochen wird. find durhaus nicht felten. Malafu ift der Palmwein.

welmer ans dem Saft der Boraffuspalme bereitet wird. ein erfrifchendes Getränk.

Die Boraffuspalme wähft in Menge in dem Haine. welmer jedes Dorf umzieht.

Ungeachtet ihres friedlimen Wefens haben die Bateke graufame Bräuhe. die bei den

Eingeborenen Afrikas faft allgemein find. Wenn ein großer Häuptling ftirbt. wird

je nach der Ausdehnung feiner Macht eine entfpremende Anzahl Sklaven getödtet

und in fein offenes Grab gelegt. damit der Herr auf ihren Bäuhen ruhe und

ihre Geifter ihn in die andere Welt begleiten. fodaß er vor feinen Ahnen mit

gehörigem Gefolge erfmeint. Sklaverei befteht. wie fonft bei den Eingeborenen

Afrikas. in großer Ausdehnung. die Behandlung der Sklaven ift jedoh eine gute.

milde. Die Sklaven dürfen heirathen. fich eigenen Erwerb mahen und erhalten

ihre Freilaffung. Sklaven. welche Günftlinge von Häuptlingen werden. erlangen

gewöhnlich Einfluß und Wohlftand. Peinliche Verbrechen von Sklaven werden

mit dem Tode beftraft. Bei Freien wird die Todesftrafe nur felten vollzogen.

es genügt gewöhnlim eine Buße (ein Wergeld). Die Todesftrafe wird von dem

Fetifchmann vollzogen. Die Shädel der Hingerimteten werden auf Hüttengiebeln

gefteckt. Die Sklaven kommen meiftens aus fernen Gegenden. viele gehören jedoch

zum benachbarten Stamme der Wabuma. Die Wabuma. welme den Bateke in

Gemüth und geiftigen Anlagen keineswegs nachftehen. treiben doch einen regel

mäßigen Handel mit ihren Kindern. welme fie im Alter von neun oder zehn Iahren

bei ihren Nahbarn verkaufen.- Die Bateke kaufen die Sklaven am liebften in

diefem Alter. weil es am wohlfeilften ift. Die kleinen Wabuma fhwärmen überall

in den Batekedörfern umher und fpielen fröhlich mit den Kindern ihrer Herren.

Die Weiber der Bateke werden fehr ftreng gehalten. Das junge Mädmen wird

gewöhnlich fo bald verheirathet. als ihr Liebhaber ihren vollen Preis entrimtet.

welcher je nach Umftänden an 200 bis 1700 Meffingftangen beträgt. Die Mädmen

werden nach ihren Reizen regelmäßig fortirt. Die Leime eines Verftorbenen wird

über langfamem Feuer gedörrt. wodurch alles Fleifch am Leibe zu einer leder

artigen Bedeckung des Gerippes einfchrnmpft. Das Geficht wird dann fcharlach.

gelb oder weiß. der Leib roth gemalt. Mund und Nafe werden mit Binden. der
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Leib mit buntem Kattun umwunden. die Hände bleiben jedoch frei. Die Leiche

wird in fißender Stellung beigefeßßt. Sie fißt auf mehrern Rollen Kattun. Seit

einiger Zeit ift üblich. bei der Grablegung eines Dorfinfaffen von Anfehen eine

Flintenfalve abzufeuern. obfchon im Dorfe gewöhnlich nur einige alte Flinten

vorhanden find.

Die Bahanfi wohnen öftlich von den Bateke. oberhalb des Kwango (Wabuina

fluffes) an beiden Ufern des Congo; namentlich am linken Ufer ftoßen ihre großen

Dörfer dicht aneinander. Weiter oberhalb find die Dörfer der Bahanfi fehr

mit denen der Bateke gemifcht. fodaß ein Bahanfidorf mit je einem Batekedorf

abwechfelt. Auch wohnen viele Bahanfi bei den Bateke. doch nicht als Anfäffige.

Die Bahanfi find vornehmlich Kaufleute und bereifen in Handelsgefchäften das

Land im ganzen obern Congogebiet. Während die Bateke urfprünglich aus Nord

weften. aus dem Gebiet des Ogowe kamen. liegen die nrfprünglichen Wohnfiße

der Bahanfi im Nordoften an den obern. unter dem Aequator gelegenen Streifen

des Congo. Die Bahanfi find ein befonders hoch entwickelter Typus der Bann!

raffe. Der Nafenrücken ift im Vergleich zu andern Negern hoch. die Gefichts

form überhaupt regelmäßiger. oft edel. Eigenthümlich ift der außerordentlich

fteife Haarwuchs. Obgleich kranfes Wollhaar. wird es doch häufig fehr lang

und die Männer flechten es in fteife Zöpfe. die am Nacken herabhängen. oder wie

Hörner auf dem Scheitel emporftehen. oder über die Augen hervorftehen. oder fie

tragen es in einem Chignion. Die Weiber binden das Haar über Unterlagen.

oder flechten es in eine große Menge dünner Zöpfchen. die rings um den Kopf

emporftehen. Beide Gefchlechter färben die Nägel und oft den ganzen Leib hell

braunroth. Einige malen weiße Striche um die Augenlieder oder einen quer

über die Nafe. dazu einen gelben Strich vom Halfe bis auf den Nabel und

fchwarze Rofetten auf die Wangen. und außerdem Verzierungen und Stannn

zeichen auf die Glieder. Troß folcher barbarifcher Ausfchmückung machen die

ftattlichen. hübfchen. intelligent ausfehenden Leute einen angenehmen Eindruck.

Sie find gewandter als die Bateke. jedoch nicht fo gntmüthig. Gegen Europäer

find fie höflich und gaftfreundlich. jedoch mit einzelnen Ausnahmen. Das Viatafu

bereiten fie nicht aus Palmenfaft. fondern aus Zuckerrohrfaft. Die Hütten find

geräumig und in mehrere Gemächer. Küche Empfangszimmer. Schlafzimmer ab

getheilt.

Die Wabuma. welche am untern Wabuma- oder Kwangofluffe wohnen. find

ein älterer. einheimifcher Stamm. welcher hier zwifchen den Bateke im Weften

nnd den Bahanfi in1 Often von ihnen zurückgedrängt wurde. Es deutet Unter

würfigkeit an. daß fie ihre Kinder den Bateke in die Sklaverei liefern; fie find

jedoch gleichfalls ftattliche und intelligente Menfmen und gehören. wie die Bateie

und Bahanfif zu den Bautnvölkerfchafteiq fprechen. wie diefe Stämme. reine

Dialekte der Bantufprache. Die Sprache der Wabuma ift fehr guttural und rnit

den Ogowedialekten nahe verwandt.

Diefe drei Bantuftämme zeigen fteten Frohfinn. Heiterkeit. Höflichkeit. Gaft

freundlicljkeit. Kunftfinn in der Verzierung ihrer Geräthe und Waffen. groß(
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Liebe zur Mufik; fie fpielen auf ihren fünffaitigen Inftrumenten harmonifche.

meiftens wehmüthige Melodien. Sie befißen viel Verftand. eine ftattliche. oft

fchöne Leibesbilduing. zuweilen griechifclj-claffifclje Gefichtsformen.

Der Ackerbau ift ausgedehnt. Bei jedem Dorfe ziehen fich weite Aecker hin.

forgfältig beftellt mit Bananen. Maniok. Yam. Bataten. Kürbis. Hirfe. Mais. Linfen.

Zuckerrohr. Indigo und andern Färbeftoffen. Es werden Limonen und Orangen

gezogen. Die wohl erhaltenen Balmenhaine bei jedem Dorfe enthalten vornehmlich

Oelpalmen. Boraffuspalmen (für Wein). Fächerpalmen. Dumpalmen. Es wird

viel Honig gewonnen. Sie befißßen befonders große Heerden von Ziegen und

Schafen. fie find vornehmlich Schäfer. Schafe und Ziegen werden in forgfältig

gebauten. mit Palmenzweigen gedachten Ställen gehalten. Federvieh ift in großer

Menge vorhanden.

Die Hütte ift geräumig und gut gebaut; fie ift von der bei den Einheimifchen

in Afrika üblichen runden. einem großen Bühnenkorb ähnlichen Form.g Die Wände

von dichtem Flechtwerk mit Lehmüberwurf ruhen auf hohen ftarken Ständern;

die Flur von feftgeftampftem Lehm ift einen Fuß über dem Grunde erhöht. Das

dichte. in der Sonne getrocknete gelbe Heudach fticht lebhaft ab von dem Pflanzen

grün. das es rings umgibt. Indem es einige Fuß über die Hauswand vorfteht

und hier von Pfählen getragen wird. bildet es eine kühle. fchattige Veranda. wo

die Einwohner den größten Theil des Tages zubringen. Der Herd ift in der

Mitte der Flur. und der Rauch. der nur durch eine Oeffnung im Dache abzieht.

gar unangenehm. Häufig find die Hütten in mehrere Gemächer. Küche. Schlaf

zimmer. Wohnzimmer abgetheilt. An den innern Wänden hängen allerlei fchmucke

Dinge. lange Tabackspfeifen mit kleinen Köpfen. Clarinetten. Hörner. Flöten. irdenes

Gefchirr. Beutel von Ziegenfell. Waffen.

Wege und öffentliche Pläße werden ftets fauber gefegt. Ueberall fieht man

Wohlfahrt. Spiel und Beluftigung. Unter ihren kleinen unabhängigen Häupt

lingen leben diefe Hirtenvölker froh und zufrieden. und wiffen nichts von der

graufamen Vergewaltigung. welche die Unterthanen der großen Negerftaaten

erdulden.

Diefe Völker fpinnen ihre Baumwolle und webben ein fehr dauerhaftes Zeug. das

fie vortrefflich. meiftens roth färben. Sie gießen aus Eifen und Kupfer Waffen

und Geräthe von guter Befchaffenheit; fie haben überhaupt viel Anlage zur Kunft

arbeit. Man findet oft Pfähle und Stöcke. an deren Enden mit einigen kräftigen

gefchickten Schnitten und mit Hülfe von Farbe ein ausdrucksvoller Negerkopf dar

geftellt ift. vermuthlich Hausgößen. Bei der Arbeit zeigen fie Gefchick und Aus

dauer. Man findet Fetifchhäufer. die von dünnen Bretern mit einem Strohdach

errichtet find. Im Haufe find mehrere Smüffeln und anderes irdenes Gefchirr

ausgelegt; um daffelbe ift ein ringförmiger Lehmwall gezogen. auf welchem aus

Holz gefchnißte und bemalte Figuren (Idole) aufgeftellt find.

Der Fetifchmann ift eine fehr wichtige Perfon. Er fißt im Rathe der Aelter

leute neben dem Häuptling. er ift der Scharfrichter. der Hexenbefchwörer. der

Medicinmann oder Arzt.

-..c
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Der finftere Glaube an Hexerei ift allgemein verbreitet. worüber wir uns eben

nicht zu wundern brauchen. da diefer Glaube auch bei uns. wie man ohne viel

Unterfuchung finden kann. noch nicht erlofchen ift. Wenn jemand plößlich ftirbt.

muß der Fetifchmann unterfuchen. wer den Verftorbenen behext hat; er hält eine

Todtenfchau in Anwefenheit der Verwandten des Verftorbenen. und man kommt

zum einmüthigen Befchluß. daß diefer von einem Hexenmeifter getödtet worden

ift. Der Hexenmeifter oder die Hexe wird dann gefunden und muß den Giftbecher

leeren. Manche fällt diefem Aberglauben zur Beute. namentlich wenn fie den

Fetifchmann nicht gehörig zu beftechen verfteht. Wer Tuch. Branntwein oder

dergleichen befißt und nicht freigebig damit ift. macht fich als ein Geizhals allgemein

verhaßt und kommt in große Gefahr. zum Hexenmeifter befördert zu werden; denn

Sparfamkeit oder gar Geiz gilt als das ärgfte Lafter. In den meiften Fällen wird

das Gift nur fchwach gegeben. fodaß es nur als ein Brechmittel wirkt.

Zwifchen den Gliedern der Familie befteht gewöhnlich große Anhänglichkeit;

zärtliche Liebe zwifchen Eheleuten ift durchaus nicht felten. Wenn die Frau

ftirbt. fo fchwärzt der Witwer fich den ganzen Körper mit Holzkohle zum Zeichen

der Trauer.

Die obern Congoftämme find im ganzen den Europäern freundlich gefinnt und

unterfcheiden fich auch in diefer Beziehung vortheilhaft von den Stämmen am

untern Fluffe. Zwifchen Ambriz. dem Stapelplaß für Kaffee. und Branda. obgleich

im nominell portugiefifchen Gebiet. ift es Europäern wegen der Feindfeligkeit der

Einwohner unmöglich zu reifen. Ebenfo feindfelig ift das Volk zu Ambrizete.

dem Stapelplaß für Elfenbein. Dort wird keinem Europäer geftattet. einige

Meilen weit ins Land einzudringen.

Ein zwar fremdes. aber wichtiges Element in der hiefigen Bevölkerung find

die Wangwana oder befreiten Neger aus Zanzibar. Als die Araber Zanzibar

von den Portugiefen eroberten. waren die dortigen Neger entweder Watuna

(Sklaven). oder Wangwana (Gefreite). und da gegenwärtig Neger in Zanzibar

fämmtlich Freie find. fo ift leßterer Name beibehalten worden. Wangwana ift

alfo foviel wie Zanzibari. Zanzibarneger. Da fie unter ihrem intelligenten

arabifchen Fürften Barghafclj-ben-Seyyid in der Gefittung einigermaßen vorgerückt

find. können fie durch ihre Verbreitung im Binnenlande für deffen Cultivirung

gewiffermaßen vermittelnd wirken. In Zanzibar erwerben fie ihren Unterhalt als

Tagelöhner in den Speichern. Laftträger. Bediente. Mefferfchmiede. Zimmerleute.

Sie befißßen in Zanzibar gewöhnlich ein Haus und einen kleinen Acker. ziehen

Conabäume. Caffava. Bananen. Bataten. Erdnüffe. Die Wangwana befchweren

fich über ihre arabifchen Herren; die Araber. klagen fie. find hochmüthig. hab

gierig. ungerecht. erpreffen viel Arbeit. zahlen fchlecljt. der Kadi entfcheidet immer

gegen den Wangwana. An diefen ift jedoch auch manches zu rügen. Sie find

gar eitel. halten überaus viel auf ein weißes Hemd. eine rothe Müßee. einen

zierlichen Spazierftock. Infolge von Ausfchweifungen. dem übermäßigen Genuß

von Taback. Opium. Betelnuß. leiden fie an manchen Gebrechen. Die Uniani

wefi erweifen fich als robufte Laftträger bei den großen Forfchungsreifen. Allein
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die Wangwana find gelehriger. beffer disciplinirt. intelligenter. Durch ihre

treuen. zuweilen heroifhen Dienfte unter Livingftone. Cameron. Stanley und andern

Forfchungsreifenden haben fie fich um die Erkundung und Eröffnung Centralafrikas

höhft verdient gemaht.

Den Reifenden überrafht. wie oben erwähnt. die Dihtigkeit der Bevölkerung

im Gebiet des Congo. niht minder die allgemeine Verbreitung des Wohlftandes

in diefer dihten Bevölkerung. Die großen Dörfer. die wohlbeftellten Aecker folgen

ununterbrochen aufeinander. Man lebt ohne Verfeinerung. doh ohne Mangel und

ohne Sorgen.



Porträts aus dem ruffifmen Literaturleben.

Von

Eugen Zabel.

11l.*)

F. M. Doftojewski.

Unter den ruffifchen Schriftftellern. deren Werke aus den von Gogol gegebenen rea

liftifmen Anregungen hervorgegangen find und durh die Kühnheit ihrer dichterifchen

Probleme. die Schärfe ihrer Beobahtungsgabe Auffehen erregt haben. nimmt

F. M. Doftojewski eine erfte Rangftufe ein. Wenn uns die Originalität deffen.

was feine Phantafie an markigen Bildern und packenden Charakterzeimnungen zu

fhaffen wußte. mit Bewunderung erfüllt. muß uns das perfönlime Schickfal des

Mannes gleimzeitig zu aufrimtigem Mitleid ftimmen. Gehört er doch zu den

Autoren. welchen die öffentlimen Zuftände des Zarenreiches keine ruhige Entwicke

lung geftatteteu. fondern auf deren Geift und Talent fie fim mit gewaltfamem Druck

legten. Wenn die leßtern dadurh in keiner Weife gelähmt werden konnten. fprimt das

nur für die urfprünglime Kraft eines Naturells. das durch den rohen Eingriff von

außen fich innerlim noch mehr zu feftigen und im Feuer einer erbarmungslofen

Prüfung fim noh widerftandsfähiger zu machen fmien. als es fchon von Haus

aus war. Das Talent des Dimters hängt mit feinem Shickfal. das ihm ein

volles Iahrzehnt literarifcher Thätigkeit genommen hat. auf das innigfte zu

fammen; den humanen Grundzug feiner Romane. fein tiefes Mitgefühl mit den

Armen und Unglücklimen verfteht man erft dann. wenn man weiß. daß er die

Phafen der Unterdrückung und Demüthigung menfmlim felbft durchlebt hat.

Freilih. die künftlerifche Ruhe und Ausgeglimenheit Turgenienrs darf man in

den Shriften Doftojewsküs nicht fuchen. der ein ftärkeres Temperament. aber ein

geringeres Maß geiftiger Ueberlegenheit und Freiheit als jener befaß. Die viel

feitige Bildung. das feine Verftändniß fremder Völker. das Turgeniew zu einem

Liebling der ganzen gebildeten Leferwelt macht. hat bei Doftojewski einem ftarren

Nationalitätsgefühl. einem kraftvollen. aber befchränkten Pochen auf vaterländifches

Wefen Plaß gemacht. Sein Talent hat etwas Wildes. Ungezügeltes. Fieberhaftes

*) Vgl. ..Porträts aus dem ruffifchen Literaturleben. l. Nicolai Gogol“. in ..unfere

Zeit“. 1883. l. 64 fg.. und ..ll. Iwan Turgeniew". 1883. ll. S. 105 fg. und 193 fg.
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und befißt neben glänzenden Vorzügen Shwähen. die fih theilweife auh auf

die Perfon des Autors erftrecken. In diefer Beziehung haben die am Shluß

des Iahres 1883 veröffentlihten Materialien zu einer Biographie des Dihters

kaum beigetragen. die Schäßung des Mannes bei dem Publikum zu erhöhen.

Zwei Freunde des Verftorbenen. der Literaturprofeffor Oreft Miller und der

Bibliothekar N. Strahow. haben fih in die Arbeit getheilt. indem der erftere das

Leben Doftojewsküs bis zu deffen Rückkehr aus der Verbannung. der leßßtere den

übrigen Theil feines Wirkens und Shaffens darftellte. Zu einem klaren Bilde

des Schriftftellers ift der Inhalt des ruffifh gefhriebenen Bandes troß feiner

800 Seiten und einer Fülle von Briefen. Erinnerungen und manhem überflüf

figen Ballaft in keiner Weife abgerundet; man fieht immer nur Einzelheiten. nie

das Ganze. und auh jene nur im Lihte einer kritiklofen naiven Bewunderung.

die alles zum Beften auslegt und für die Einfeitigkeiten des Dihters ein ftets

gefügiges Ia! und Amen! in Bereitfhaft hält. Ein biographifhes Werk follte

ein Garten fein. in dem man bequem luftwandeln kann. kein Dickiht. in dem

man fih erft mit der Axt einen Weg bahnenmuß. Doftojewsküs Leidensgefhihte

in Sibirien lernen wir allerdings erft aus diefen Mittheilungen verftehen; ebenfo

deutlih treten aber auh feine Leihtfertigkeit. feine Selbftüberhebung. fein klein

liher Neid dem Lefer aus dem Buhe entgegen. Was er über Belinski. den er

talentlos und einen Atheiften nennt. und über Turgeniew fagt. für deffen glänzende

Begabung er gar kein Verftändniß gehabt zu haben fheint. ift völlig haltlos und

dürfte von keinem Kenner diefer Literaturperiode unterfhrieben werden. Solhe

Uebertreibungen find nur durh die Krankheit. die der Dihter aus Sibirien mit

brahte. und feine flawophilen Neigungen zu erklären und zu entfhuldigeu. Die

leßtern arten in feinen Briefen oft ins Unerträglihe aus. fo wenn er troß eines

mehrjährigen Aufenthalts in unferm Vaterlande in einem Briefe aus Dresden

vom Februar 1871. alfo zur Zeit unfers höhften nationalen Auffchwunges. die

koftbare Behauptung aufftellt. daß die Deutfhen ein todtes Volk und ohne Zu

kunft feien. Einen ähnlichen maßlofen Haß gegen die ..Sapadniki". d. h. die

Anhänger der Cultur des weftlihen Europas. athmet auh fein Roman ..Die

Teufel". bei deffen Abfaffung er fih abfihtlih die Augen verbunden zu haben

fheint. um nur ungeflört ins Blinde hineintappen zu können. Allein diefe fhwe

ren Shatten wollen wenig bedeuten. wenn man die Lihtfeiten feines Talents

auffuht und fih an feine gelungenen Shöpfungen hält. die dem Lefer zum Theil

etwas ganz Neues und Unerwartetes bieten.

Doftojewskös Beliebtheit in Rußland ift in den leßten 20 Iahren feines

Lebens. von 1861 bis 1881. in ununterbrohener Steigerung begriffen gewefen

und bekundete fih am glänzendften bei feiner Beerdigung. welhe die ganze Nation

in Trauer verfeßte. Nah Deutfhland ift fein Ruf erft nah feinem Tode ge

kommen. ..Die Memoiren aus dem todten Haufe" wurden zwar fhon frühzeitig

überfeßßtt. aber der leipziger Verleger fah fih nah dem Abfaß von 150 Exemplaren

genöthigt. den Reft als Maculatur zu verkaufen. Erft das Erfheinen des Ro

mans ..Verbrehen und Strafe" in der deutfhen Ueberfeßung von Wilhelm Henckel.

der ihr nah dem Haupthelden den Titel ..Raskolnikow" gab (3 Bde.. Leipzig.
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Wilhelm Friedrim. 1882). lenkte die Aufmerkfamkeit unfers literarifmen Publi

kums auf den merkwürdigen Dichter. der in diefem Roman ein feffelndes Seelen

problem mit erfhütternder Wahrheit behandelt hat.

Feodor Mihailowitfch Doftojewski wurde im Iahre 1821 in Moskau als der

Sohn eines Arztes geboren und genoß nah einer auf einem Gute des tulafchen

Gouvernements verlebten Kindheit feine geiftige Ausbildung in der moskaner

Penfion Tfmermak und der kaiferlichen Ingenieurfhule in Petersburg. Die Phan

tafie des Knaben erfmeint frühzeitig unruhig und beweglich. namentlim übten die

deutfmen Shriftfteller einen maßgebenden Einfluß auf ihn aus. Eine Aufführung

der Shiller'fmen ..Räuber". die er mit zehn Iahren fah. erregte einen wahren

Sturm in feiner Seele. Ein eifriger Büherlefer. verfmlang er alles. was ihm

unter die Hände kam. neben den deutfmen Claffikern Balzac und George Sand.

Walter Scott und Dickens. von den einheimifchen Shriftftellern vorzugsweife

Karamfin. deffen hiftorifche und novelliftifche Arbeiten für die Entwickelung des

ruffifmen Nationalgeiftes von fo großer Bedeutung waren. Im Iahre 1841 hatte

er den Curfus der Ingenieurfhule beendet und den Rang eines Secondelieutenants

erhalten; doh nahm er 1844 bereits feinen Abfchied und führte fich zwei Iahre

fpäter durch feinen Roman ..Arme Leute" in vielverfpremender Weife in die Lite

ratur ein. Kein Geringerer als der berühmte Kritiker Belinski. welmer der

ganzen damaligen Poefie die Rimtung zur modernen realiftifchen Menfmendarftel

lung gab und fie aus der Zerfahrenheit der Romantik erlöfte. ftellte diefem Bilde

petersburger Elends das Zeugniß aus. daß es von einem emten. zum Hömften

berufenen Talent ftamme. Die nachfolgenden Novellen: ..Der Doppelgänger".

..Herr Prohartfmin". ..Die Wirthin". ..Ein fhwaches Herz" und das Fragment

..Nettmen Neswanow". fmienen dem Dichter einen feften Plaß in der Literatur

zu verfhaffen. als ein Ereigniß eintrat. welmes Doftojewski plößlich zu einem

Revolutionär ftempelte. zur Feftungshaft und Zwangsarbeit in Sibirien ver

nrtheilte. ihn zehn Iahre lang mundtodt mahte und feine Gefundheit für die

ganze Zeit feines Lebens untergrub.

Der Dimter wurde nämlim überführt. an der Verfhwörung eines Beamten

des Auswärtigen Amtes. Petrafmewskh. theilgenommen zu haben. in deffen Woh

nung bei regelmäßigen Zufammenkünften die politifme und fociale Literatur des

Weftens zum Gegenftand der Debatte gemacht wurde. ohne daß man etwa an die

Möglihkeit des praktifchen Handelns dahte. Die bloßen Gedankenfünden waren

aber dem Nicolaüfmen Regiment fhon zu viel; im April 1849 wurden 33 junge

Männer ergriffen und 27 davon erft zum Tode vernrtheilt. dann aber zur Zwangs

arbeit und Soldatendienft begnadigt. Unter den leßtern befand fich auch Dofto

jewski. der über die Ausführung des Urtheils an feinen Bruder Mihael folgenden

Brief rimtete: ..Wir wurden auf den Semenowplaß geführt. Dafelbft wurde uns

ein Urtheil vorgelefen. welches über uns alle die Todesftrafe verhängte. Man

gab uns das Kreuz zu küffen. zerbrah Degen über unfern Köpfen und legte uns

die weißen Todtenhemden an: dann wurden wir zu dreien an Pfähle gefchloffen.

um den Tod zu erleiden. Da im der fechste in der Reihe war. glaubte ich.
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daß ich nur noch wenige Minuten zu leben haben würde. Ich gedachte Deiner.

mein Bruder. und der Deinigen . . . es gelang mir auh noch Plefftfchejew und

Durow. die neben mir ftanden. zu umarmen und von ihnen Abfchied zu nehmen.

Plößlich wurde zum Rückmarfch getrommelt; wir wurden losgebunden. zurückgeführt

und man las uns vor. daß Se. Majeftät uns das Leben fmenke; dann wurden

die endgültig beftätigten Urtheile verlefen."

Die über Doftojewski verhängte Strafe wurde von acht Iahren auf vier herab

gefeßt; die übrige Zeit. bis 1858. mußte er als Gemeiner in Sibirien dienen.

Von 1854 bis 1859 reichen die aus Semipalatinsk an feine Freunde. den

Dichter Maikow. den Baron Wrangel u. a. gerimteten Briefe. Eine Nerven

zerrüttung. welche epileptifme Anfälle zur Folge hatte. war die traurige Zugabe

zu der Strafe. welcher der Dichter unter allerhand Gefindel in einer unwirthlichen

Gegend zu erdulden hatte.

Das Gefühlsleben des jugendlimen Shriftftellers. feine erften Novellen. feine

Theilnahme an der PetrafchewsktFfmen Verfchwörung und fein Aufenthalt in Si

birien müffen zufammengefaßt werden. wenn man wiffen will. wie es in diefem

von den idealften Vorftellungen erhellten Kopfe. in diefem von heißem Lebens

drange erfüllten Herzen ausfah. Das Mitleid. das Bedürfniß. fremde Leiden als

eigene zu empfinden. dem am Wege kauernden Unglücklichen die hülfreiche Hand

entgegenzuftrecken und dem Unrecht Verübenden mit geballter Fauft entgegenzu

gehen. erfcheinen frühzeitig als der eigentliche Lebensnerv in dem Wefen Dofto

jewsküs. Dies Gefühl hieß ihn Anfmluß gewinnen an die großen Shriftfteller

Deutfmlands und Frankreichs. die den Sinn für Humanität zur Grundlage ihrer

dichterifchen Schöpfungen gemacht haben. und an diefem Feuer erwärmte und be

lebte fich auh fein Talent. das er zunächft den zur Erde gebückten. feelifch wie

körperlich gekrümmten Exiftenzen des ruffifchen Lebens zuwendete. Wie Turgeniew

fich damit einen Namen in der Literatur machte. daß er für den Leibeigenen. der

feine Schmach und fein Leiden nicht felbft auszufprechen vermochte. das Wort

ergriff. fo fucht fim Doftojewski ähnliche Nullen der menfchlichen Gefellfmaft

heraus. um fie in feinen Büchern zu porträtiren. Namentlich ift es der in feinem

Dienft verkommene Beamte mit der bis zum Kindifchen ausgebildeten Aengftlich

keit feines Wefens. den der Dichter während der erften Periode feiner literarifchen

Thätigkeit zum Gegenftand der Darftellung genommen hat. Diefe halb rühren

den. halb lächerlichen Geftalten. die wie Espenlaub im Winde zu zittern an

fangen. wenn das Auge des Bureaumefs auf fie fällt. die in dem Gefühl der

Unterwürfigkeit entweder zu bloßem Stroh ausdörren oder noch einen Reft

menfchlicher Regungen in fim aufgefpart haben und vor der Verzweiflung. dem

Irrfinn ftehen. find in den Novellen vor der Gefangenfchaft mit größter Lebens

wahrheit gezeimnet. Das Gefühl der Empörung über die Ungerechtigkeiten und

Willkürlichkeiten des Polizeiftaates. das den Autor an den PetrafchewsktFfmen

Verfammlungen theilnehmen ließ nnd ihn zum Opfer der ruffifchen Iuftiz machte.

fand während der Feftungshaft. in der eine anziehende Novelle ..Der kleine Held".

und in Sibirien. wo er die Erzählungen ..Des Onkels Traum" und ..Der Flecken

Stepantfchikow und feine Einwohner" fchrieb. neue Nahrung. Die furchtbare
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Schule diefer Lebenserfahrung hat niht wenigen Talenten das Inftrument ihrer

Schöpfnngen. die Freiheit und Frifhe des Geiftes ein für allemal aus der Hand

gefchlagen. Doftojewski widerftand dem erbarmungslofen Angriff des Shickfals

nur körperlich niht völlig. während fein Geift das ihm eigene Feuer. den hin

reißenden Schwung der Gedanken ohne Frage erft unter dem Druck diefer Leiden

empfing. Wenn in feinen Iugendnovellen diefer ideelle Hintergrund nur fchwach

angedeutet ift und die Beobachtung des täglichen Lebens als Selbftzweck erfheint.

fehen wir den Dichter feine Pläne anf ein geiftig immer höher wachfendes Pofta

ment verpflanzen. bis zuleßßt die Subjectivität feiner ethifchen und religiöfen

Ueberzeugung die poetifhe Geftaltung zerbröckelt. indem die Ideen wie Keile in

die Romane hiueingetrieben werden und fie dadurh nach allen Richtungen zum

Spalten bringen. Wenn Doftojewski zwifhen diefen beiden Klippen der Detail

malerei und des Ideenpathos glücklich hindurchfährt. wie in ..Verbrechen und

Strafe". ift er ein Darfteller erften Ranges. der uns mit feinem Talent die reinfte

Bewunderung einflößt.

Der erfte größere Roman. den der Dichter verfaßte. nachdem er die Freiheit

wiedererlangt hatte. führte den Titel ..Die Erniedrigung eines Beleidigten". und

ift mehr eine Wiederholung und Zufammenftellung von bereits früher gefchaffenen

Tnpen. als eine Arbeit. die von unmittelbarer Lebensanfhaunng zeugt.*) Die

Kraft hatte fich noh niht gefammelt. der Weg zur Meifterfhaft war noch nicht

gefunden. weder was die Richtigkeit der einzelnen Beobachtungen. noch was die

Natürlichkeit des Dialogs und die Originalität der Figuren betrifft. Die Geftal

tung des Motivs. daß ein brutaler. von finnliher Leidenfhaft erfüllter Egoift.

der Fürft Walkowski. die Vermählung feines Sohnes mit der Tochter feines ehe

maligen Verwalters. mit dem er im Proceß liegt. unmöglich machen will. wird

durch die unintereffante Schwählichkeit des Bräutigams beftändig aufgehalten.

Diefer weiß nie. was er will. und wenn er zum Shluß dem Willen feines Va

ters folgt. fo befinden wir uns am Ende des Romans ungefähr da. wo wir am

Anfang ftanden. Einzelne Nebenfiguren. wie die kleine kranke Nelly. verrathen

den echten Poeten. als Ganzes fteht jedoch der Roman fchon deshalb nicht hoch.

weil der unendlich ausgefponnene Dialog eine Menge todter Stellen enthält und

die feinere Seelenmalerei aufhebt.

In alledem ift ein glänzender Fortfhritt in dem nähftfolgenden Werke. drn

..Memoiren aus dem todten Haufe". gemacht worden. die uns den ganzen Dofto

jewski zeigen und fowol in der Wahl des Stoffes wie in feiner Behandlung die

vollftändig ausgebildete Künftlerhand verrathen. Das todte Haus ift das Zuchthausi

das Buch befhäftigt fich mit dem Leben der in Sibirien gefangen gehaltenen Ver

brecher und rückt die Beobachtnngsgabe des Dichters in das hellfte Liht. indem

es zugleih Zeugniß für fein edles. menfchlih fühleudes Herz ablegt. Von diefem

Buhe fagte einmal Graf Leo Tolftoi. der Verfaffer der beiden ausgezeihurte1*

*) Vgl. ..kluuiiliä3 8t. otlenaäe. 'lracluit (1u ru3ve pur lIcl. llmubort" (Varis- Blon

1884).
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Romane ..Krieg im Frieden" und ..Anna Karenin". wie Alexander von Reinholdt

in einer trefflichen Studie über Doftojewski im 29. Bande der ..Baltifchen Monats

fchrift" (1882) mittheilt: ..Im kenne kein befferes Buch in der gefammten moder

nen Literatur. Pufchkin nicht ausgenommen. . . . Nicht der Ton. fondern der

Standpunkt ift wunderbar aufrichtig. natürlim und chriftlih. Im habe mich

geftern den ganzen Tag an dem Buche erquickt. d. h. es von neuem durchlefend.

wie im mich lange nicht erquickt habe. Wenn Sie Doftojewski fehen. fagen Sie

ihm. daß ich ihn liebe."

Doftojewski tritt vor die bleichen. von Krankheit. niedern Begierden und der

Roheit ihrer Peiniger entftellten Gefichter der Verbrecher nimt mit dem Auge des

Criminaliften. dem es nur darum zu thun ift. daß der Shuld die entfpremende

Sühne folge. fondern er nimmt eine Analhfe des Seelenzuftandes diefer aus der

menfmlichen Gefellfchaft Ausgeftoßenen vor und will das Mitleid des Lefers erregen.

indem er auf dem Grunde des Herzens feiner einftigen Genoffen die Stellen auf

fucht. wohin das Verderben und das Lafter noch nicht gedrungen find. Damit hat

der Dichter ein Thema gewählt. das für die ruffifmen Anfchauungen die Popu

larität bereits in fim trägt. Uralt find die Klagen über die Härte der ruffifchen

Iuftiz. über das Misverhältniß zwifmen dem Vergehen und der Strafe. über die

nnmenfmlime Behandlung der Verurtheilten. die von dem Volke ausnahmslos

immer nur ..Unglückliche" genannt werden. In diefen von dem Zufammenhang

mit der Gefellfhaft losgelöften Regionen fpäht nun Doftojewski in feinem merk

würdigen Buhe umher. froh. wenn ihm unter Moder und Peft ein Goldftäubchen

Menfchenliebe. eine Perle Wahrhaftigkeit entgegenblinkt und er bemerkt. daß auh

innerhalb der äußerften Verworfenheit der göttlime Funke immer noch fchwach

glimmt. Reinholdt führt ein paar bemerkenswerthe Säße an. aus denen man

erkennen kann. was der Dichter fnhte und was er fand. ..Ueberall gibt es fchlimme

Menfmen". heißt es einmal. ..unter den fmlimmen aber auh gute; wer weiß.

vielleicht find diefe Menfmen gar nicht fo viel ärger als jene übrigen. welche dort

außerhalb des Zuhthaufes geblieben find. Gott im Himmel. hätte ich damals

nur ahnen können. wie fehr fich diefer mein Gedanke als wahr erweifen follte. . ..

Im Zuchthaufe kam es mitunter vor. daß man einen Menfmen jahrelang kennt.

ihn für ein Thier hält. nimt für einen Menfmen. und ihn verachtet. Und plößlich

kommt zufällig ein Moment. wo die verborgenen Kräfte feiner Seele unwillkürlim

durchbrechen und ihr eine folme Fülle von Gefühl und Gemüth. ein fo tiefes

Verftändniß des eigenen und fremden Leidens gewahrt. daß es euch gleichfam

wie Schuppen von den Augen fällt. . . . Und wie viel Iugend ift innerhalb diefer

Mauern umfonft begraben. wie viel Riefenkraft ift hier um nichts zu Grunde

gegangen! Um aufrichtig zu fein: diefes Volk war ja ein ungewöhnliches Volk.

Es ift ja dies vielleicht der begabtefte. der kräftigfte Brumtheil unfers gefammten

Volkes. Doch umfonft find diefe gewaltigen Kräfte untergegangen. untergegangen

gefeßlos. rechtlos. unrettbar. Und wer ift fchuld?"

Die ..Memoiren aus dem todten Haufe". das fentimentale Klagelied um die

Parias der Gefellfchaft. führen eine ganze Reihe derfelben. wie den Räuber Gafin.

den Böfewimt Orlow. den Altgläubigen. den Inden u. f. w.. dem Lefer vor und

UnfeieZi-it. 1894. 11. 2:2
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müffen. wenn nicht als das befte. fo doch als das charakteriftifchfte Buch Dofto

jewsküs angefehen werden. In diefem Boden zweigen fich alle Wurzeln des

Talents unfers Dichters aus. von hier aus hat es fich weiter entwickelt bis zu

feiner bedeutendften Kundgebung. dem in der deutfchen Ueberfeßung ..Raskolnikow"

genannten Roman ..Verbrechen und Strafe". Er ift ohne Frage eins der merk

würdigften Bücher der neuern erzählenden Literatur. ein Werk voll der feinften

pfhchologifchen Analhfe. das an Bedeutung für die moderne ruffifche Gefellfchaft

mit den Culturromanen Turgeniew's wetteifert.

Das Seelenproblem. das in dem Roman geftellt und gelöft wird. ergibt fich

zum Theil aus individueller Anlage. zum Theil aus den äußern Umftänden.

welche die Phantafie des Helden unnatürlich erhißt und fein moralifches Empfin

den in einen granenerregenden Ausnahmezuftand verfeßt haben. Von größter

Bedeutung ift der locale Hintergrund. von dem fich die Handlung abhebt. das

fommerliche. fonnenverfengte Petersburg. das fich ein paar Monate lang in einen

Backofen verwandelt. während es die übrige Zeit in Schnee und Kälte erftarrt.

..Nur felten findet man". fagt der Unterfuchungsrichter Porphhrius. ..fo viele

düftere. unvermittelte und eigenthümliche Einflüffe. die auf die menfchliche Seele

einwirken. vereinigt wie in Petersburg. Man braucht nur an die klimatifchen

zu denken. Und das foll nun das Centrum der Adminiftration von ganz Ruß

land fein. deffen Charakter fich allem aufprägt.“ Die Iulihiße der Newarefidenz

fcheint all das Schreckliche ausgebrütet zu haben. wovon der Roman erzählt.

Man muß fie kennen gelernt haben mit ihrer trockenen Glut. vor der alles ängft

(ich auf die Villen und Landhäufer flüchtet. mit dem brenzlichen Geruch der

Straßen. der Moderluft der Keller und Magazine. dem bleichen. nervöfen Glanz

der Nächte. der fich durch Vorhänge und Ialoufien hindnrchftiehlt und den müden

Augen den Schlummer raubt. um zu wiffen. wie fie das Gemüthsleben des

Menfchen zu beftimmen vermögen.

Es handelt fich um einen jungen ruffifchen Studenten Raskolnikow. der fo

zerfahren. unglücklich und arm ift. wie es eben nur petersburger Studenten zu

fein pflegen. die im allgemeinen aus viel tiefern Schichten der Gefellfchaft als

in Deutfchland ftammen. die elend wohnen. fchlecht effen. zerlumpt gekleidet gehen

und oft auf das Nothwendigfie Verzicht leiften müffen. So geht es auch Raskol

nikow. der aus Mangel an Mitteln feine Studien aufgeben mußte und nun nicht

weiß was er beginnen foll. Auf der Univerfität fchloß er fich an niemand nn

nahm an keiner Unterhaltung. Zufammenkunft und Vergnügung theil. war ver

fchloffen und ftolz. melancholifclj und auffahrend. dabei gutherzig. und überall. wo

er es zu thun vermochte. zu helfen bereit. Mit der ganzen ruffifchen Iugend

theilt er den Fehler. daß er mit allem fchnell fertig werden will. daß er keinen

ruhigen Fleiß. keine Geduld im Erreichen eines Zieles befißt. Es ift fchnell ab

wärts mit ihm gegangen. fein jämmerliches Zimmer. die Sorge um Effen und

Trinken. fein lächerlicher Hut. feine mit Staub bedeckten Collegienhefte. das Fehlen

eines Lichtes. das ihn zwingt. zweck: und ziellos zu finnen und zu träumen: alle?

widert ihn an. treibt ihn durch die Gaffen. über die Märkte. Kais und Brücken

Petersburgs. ohne daß er weiß. welchen Weg er eigentlich geht. Er leidet aber
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nicht allein. fondern um feinetwilleu dulden noch andere. feine alte Mutter. die

in der Provinz kümmerliclj von ihrer Penfion lebt und fich durch Stricken und

Sticken die Augen verdirbt. um ihrem Sohn ein Sümmchen fenden zu können.

und feine fchöne Schwefter. die im Begriff fteht ihr Lebensglück zu opfern und

einem ungeliebten widerwärtigen Manne die Hand zu reichen. nur um den Bruder

und die Mutter zu unterhalten. Das ift zu viel für das Ehrgefühl des armen

Raskolnikow. er will aus dem Unerträglichen diefer Situation um jeden Preis

herauskommen. Aber was foll er in feiner Hülflofigkeit beginnen. um diefem

Zuftande ein Ende zu machen? Da fchleicht. indem er fich das Hirn zermartert.

eine furchtbare Vorftellung an ihn heran. die ihm zuerft Graufen erweckt. fich

ihm aber doch immer mehr nähert und ihn troß feines Widerwillens wie mit kalten

Todtenarmen umklammert und auf eine Bahn des Verbrechens zerrt. auf der aus

zuharren er weder moralifch fchlecht. noch phhfifch ausdauernd genug von der

Natur gefchaffen ift. Er muß an dem einen im Wahnfinn äußerfter Nerveuzer

rüttung begangenen Verbrechen zu Grunde gehen. .

Raskolnikow hatte einmal die Adreffe einer alten abfcheulichen Pfandleiherin

erhalten. die er nun auffuchte. um ein paar geringe Werthfachen zu verfeßßen.

Die Perfon macht auf ihn einen widerwärtigen Eindruck und befchäftigt feine

Phantafie. Da kommt er zufällig in ein Wirthshaus und belaufcht das Ge

fpräch eines Offiziers mit einem Studenten. die fich gerade über die Wucherin

und die von ihr übel behandelte Stieffchwefter unterhalten. Er hört den Stu

denten im Scherz fagen: ..Diefe verfluchte Alte möchte ich todtfchlagen und

berauben. und ich verfichere dir. daß ich es ganz ohne Gewiffensbiffe thun könnte".

dann aber ganz ernfthaft fortfahren: ..Einerfeits eine dumme. unverftändige. nichts

würdige. boshafte. kränkliche Alte. die niemand nüßt. im Gegentheil. jedermann

fchadet; die felbft nicht weiß weshalb fie lebt. und die ohnehin heute oder morgen

fterben muß; andererfeits junge frifche Kräfte. die ohne Unterftüßung überall nußlos

verkommen und zwar zu Taufenden. Hunderte. Taufende von guten Werken und

Unternehmungen. die man mit dem Gelde der Alten ausführen könnte; Hunderte.

vielleicht Taufende von Exiftenzen auf den rechten Weg gebracht; Dußende von

Familien vorm Zugrundegehen. vorm Elend. vor der Unzucht. vor ekelhaften

Krankheiten gerettet - und alles das für das Geld diefer Alten. Tödte fie und

nimm ihr Geld. um mit deffen Hülfe dich der ganzen Menfchheit. dem Gemein

wohl zu widmen. Was meinft du nun. würde nicht dies eine winzige kleine Ver

brechen durch taufend gute Werke aufgewogeu werden können? Eine Exiftenz -

gegen taufend vor Fäulniß und Verwefung geretteter Leben! . . . Ein Tod - und

dagegen Hunderte von Leben; das ift doch ein einfaches Rechenexempel! Was

hat überhaupt auf der allgemeinen Wagfchale des Lebens die Exiftenz diefer fchwind

füchtigen. dummen und boshaften Alten für eine Bedeutung? Nicht mehr wie

das Leben einer Laus. einer Schabee. und nicht einmal foviel. denn die Alte ift

weit fchädlicljer; fie untergräbt das Leben anderer."

Diefe Worte geben feiner Phantafie die Richtung auf das Ungeheuerliche. aber

noch fchüttelt er es von fich ab. indem er fich an den beffern Theil feines Ichs

anklaunnert. Es vergeht eine gewiffe Frift. dann kreifen die Gedanken wieder

22*
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in derfelben Richtung. je mehr fich die Möglichkeit. aus dem Elend feiner Situa

tion herauszukommen. verringert. Er finnt über das Wefen des Verbrechens nach

und findet. daß faft alle Verbrecher im Moment der That. während deffen doh

Urtheilskraft und Vorficht am nothwendigften find. von einem Verfall der Willens

und Ueberlegungskraft erfaßt werden. der für die Verfolgung deutliche Spuren

hinterläßt. Raskolnikow wird fich darüber klar. daß eine folche Anwandlung von

Schwäche ihn nicht befallen könne. weil dasjenige. was er vorhat. kein Verbrechen

fei. Seine Theorie deffelben bringt ihn zu der Ueberzeugung. daß Ausnahme

naturen berechtigt feien. zu Gunften eines guten Zweckes über die vom Gefeß

gezogenen Schranken hinwegzufchreiten; er erinnert fich an die großen Gefeßgeber

und Reformatoren der Meufchheit. die keinen Anftand genommen haben. durch

Verbrechen zu ihrem Ziele zu gelangen; er kommt in feinem geiftigen Hochmuth

dazu. an eine ähnliche Miffion zu glauben. und plößlich. er weiß felbft nicht wie.

fteht er mitten in den Vorbereitungen zu der fchändlichen That. Durch einen

Zufall hat er erfahren. wann die alte Wucherin allein zu Haufe ift; er verfchafft

fich unbemerkt ein Beil. fchlüpft in das Hans hinein. fteigt blaß und mit zitternden

Händen zu der Alten hinauf. kann fich auch. während fie an dem als Pfandobject

gereichten Päckchen herumwickelt. eines Schwindelanfalls nicht erwehren. zieht das

Beil unter dem Rocke hervor. erhebt es mit beiden Händen und läßt es. ohne

recht zu wiffen was er thut. auf den Schädel der Alten niederfinken. Nachdem

er mit einem zweiten Schlag fein Opfer vollends kalt gemacht hat. wird er beim

Durchwühlen der Schubfächer der Gemordeten von deren zufällig heimkehrender

Stieffchwefter überrafcht. er tödtet auch diefe und kommt nur unter den größten

Gefahren. während Leute zu der Wucherin hinanffteigen. wie von einer teuflifchen

Macht befchüßt. unbemerkt aus dem Haufe wieder heraus.

Diefe Darftellung umfaßt das erfte Buch des Romans und ift ein Meifterftück

knapper. unwiderftehlich feffelnder Charakteriftik. Man kann die betreffenden Seiten

nicht lefen. ohne zu fühlen. wie einem der Athem wiederholt ftockt. Die graufen

erregende Wahrheit diefer Schilderung ift dem Dichter aber nur Mittel zum Zweck;

feine Aufgabe erblickt er in dem Nachweis. wie Raskolnikow fich äußerlich durch

unüberlegte und verkehrte Handlungen von Tag zu Tag mehr als Mörder ver

räth und wie ihm innerlich der Glaube an feine Größe. an feine zu Ausnahme

handlungen berechtigte Perfönlichkeit zufammenftürzt und eine öde Trümmerftätte

von Verzweiflung und Iammer in feiner Seele zurückläßt. Er ift eben kein

organifch fchlechter. fondern nur momentan irregeleiteter Menfch. der. wie es an

einer Stelle des Romans heißt. in das Verbrechen hineingeriffen worden ift. wie

ein Arbeiter von der Mafchine. der er zu nahe kommt. erfaßt und zermalmt wird.

Nicht einmal die zunächftliegenden praktifchen Vortheile vermag er fo recht aus

feiner That zu ziehen; er ift ganz nngefchickt im Stehlen und voll gutmüthiger

Bereitwilligkeit. den Gewinn mit feinen unglücklichen Bekannten zu theilen. Eine

innere Stimme fcheint ihm dabei zu fagen. daß er etwas vollftändig Nußlojes

und Ueberflüffiges gethan habe; er wollte fich mit Napoleon vergleichen und eine

große That vollbringen - wie wahnwißig muß ihm nun alles vorkommen. ums

er verübt hat.
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Raskolnikow ift von nun an ein jämmerlicher Menfh. der von zwei Gedanken.

der Furht vor der Strafe und der Scheu. mit ehrlihen Menfhen zufammenzu

kommen. wie von zwei Furien verfolgt wird. Zunähft hat er eine Menge Kleinig

keiten zu erledigen. ohne welhe fein Verbrehen bald offenbar werden müßte; aber

er verfährt auh hierbei wie bei der Unthat träumerifh. nahtwandlerifm. ohne

eigentlihes Bewußtfein über fich felbft. Wenn ihn der Fieberfroft. der ihn fort

während fhüttelt. einen Augenblick losläßt. tobt ihm eine gräßlihe Mufik in den

Ohren; er vernimmt Dinge. die nur in ihm. niht in Wirklichkeit vorhanden find

und die er doch für leßßtere hält. Als er auf das Polizeibureau wegen der rück

ftändigen Miethe citirt wird. fällt er in Ohnmaht. da von dem Morde die Rede

ift; er lieft die Nahrihi in der Zeitung und benimmt fih einem Bekannten gegen

über fo auffällig. daß diefer auf die fhlimmften Gedanken kommen muß. Ia

Raskolnikow geht fogar. von einem unwiderftehlihen Drang getrieben. in das

Haus der erfhlagenen Wuherin zurück. während nah Befeitigung der Blutfpuren

das Zimmer neu tapezirt wird; er benimmt fih hier wie überall fo. daß man

ihn für betrunken oder verrückt halten muß.

Während die Erinnerung an das Verbrehen ihn peitfht und ihm den Wunfh

nahe legt. diefen ungeheuern Druck. fei es wie es fei. von feiner Seele zu wälzen.

wird fein Gefühlsleben durch zwei Umftände noh tiefer aufgewühlt: durh das

Eintreffen feiner Mutter und feiner Shwefter in Petersburg und feine Theilnahme

an dem Shickfal einer unglücklihen Beamtenfamilie.

Raskolnikow? Mutter Pulcheria Alexandrowua hat fih mit ihrer Tohter

Dunja nah der Refidenz begeben. um hier die Hochzeit des jungen Mädmens

mit einem widerwärtigen Menfhen Namens Lufhin zu feiern. der feiner Eitelkeit

fröhnen und fih fein ganzes Leben lang daran erinnern laffen möchte. daß er ohne

Rückfiht auf Vermögen geheirathet habe. und der fih außerdem von dem Auftreten

einer jungen. klugen. fhönen Frau den beften Vortheil für feine Unternehmungen

verfpriht. Aber Raskolnikow hat den niedern Charakter Lufchin's fofort erkannt.

bereits bei der erften Begegnung wirft er ihm feine Hohlheit und Eitelkeit vor.

er verfhmäht das Opfer. das Dunja ihm mit diefer Ehe bringen will. und ver

anlaßt feine Shwefter. ihrem verähtlichen Bräutigam die Thür zu weifen. So

treten hier neue Sorgen an den Unglücklichen heran. wenn er auh mit Freude

wahrnimmt. wie einer feiner Studiengenoffen. Rafumichin. ein tühtiger. fleißiger

Menfh. in Wahrheit dazu berufen zu fein fheint. feine Shwefter glücklich zu

mahen. Aber fhlimmer als alle Sorgen äußerer Natur foltert ihn das Gefühl.

aus der Gemeinfchaft unbefholtener Menfhen ausgeftoßen zu fein. Das bringt

ihn in eine förmlihe Wuth allen ehrlihen Leuten gegenüber. auf deren Stirn er

feine Verurtheilung zu lefen glaubt. Diefes fein innerftes Denken und Wollen

vergiftende Gefühl errihtet auh eine unüberfteiglihe Sheidewand zwifhen ihm

und feinen Angehörigen: ..Mutter. Shwefter. wie hatte ih diefe lieb! Weswegen

haffe ih fie jeßßt? Ia. ih haffe fie. haffe fie wirklich. kann es niht ausftehen.

fie neben mir zu fehen."

Das andere Motiv. welches der Dichter einfeßßen läßt. ift Raskolnikow? Be

ziehung zu dem jämmerlihen Lofe der Beamtenfamilie Marmeladow. Der Vater
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ift ein Trunkenbold. der von Kneipe zu Kneipe fein Elend fchleppt und mit philo

fophifchen Flittern kokett behängt; er wird eines Tages als Opfer feines Lafters

unter die Räder einer Equipage geworfen und halb zermalmt nach Haufe gebracht.

Seine Frau Katharina ift eine hektifche. keifende Perfon. die ihren Mann. wenn

er betrunken nach Haufe kommt. dnrchprügelt und in der Verzweiflung. während

ihre kleinen Kinder hungernd und frierend am Boden lauern. ihre erwamfene

Tochter zur Proftitution antreibt. Diefes Mädchen Sfonja hat ihren Leib preis

gegeben. um Brot für die Ihrigen zu verfchaffen; aber ihre Seele ift noch rein

und keufch geblieben. fie hat die Hölle gefehen. aber doch den Himmel im Herzen

behalten. Victor Hugo? fentimentale Buhlerinnen find wol die Modelle für diefe

Figur gewefen. aber Doftojewskis Sfonja hat nebenbei auch noch ein felbftän

diges Dafein. fie ift fcharf und glücklich charakterifirt und von dem Autor in eine

der rührendften Situationen jenes Romans hineingezogen worden. Wenn Raskol

nikow in der ihn verzehrenden Fieberangft zu Sfonja geht. um feine Seele zu

beruhigen. fühlt er. daß das Mädchen gerade fo wie er um Gutes zu ftiften die

Schranken der Gefellfchaft umgeftoßen habe und nun dafür büßen müffe. ..Nicht

vor dir habe ich mich gebeugt". fagte er. nachdem er ihr den Fuß geküßt hatte.

..ich habe mich gebeugt vor dem ganzen Leid des Menfchengefchlechts." Die Scene

in der Bettlerwohnung. wo Sfonja. das gefallene Weib. Raskolnikow. dem Mörder.

die Gefchichte von der Auferweckung des Lazarus aus dem Neuen Teftament vor

lieft und das flackernde Lichtftümpfchen feinen matten Schein auf das ewige Buch

wirft. vor deffen Wort die beiden Sünder fich demüthigen. muß eine der genialften

Eingebungen Doftojewsküs genannt werden. Wenn Raskolnikow dem Mädazen

fpäter fein Verbrechen eingefteht und diefe entfeßt auffchreit bei' dem Gedanken.

daß er getödtet habe. rafft fich die Cafuiftik des Mörders noch einmal zu folgen

der Selbftverurtheilung auf: ..Tödtet man denn etwa fo? Geht man denn fo

auf den Todtfchlag aus. wie ich es damals that? Ich werde dir das einmal

erzählen. wie ich es anftellte. . . . Habe ich denn die Alte getödtet? Mich felbft

habe ich getödtet. nicht aber die Alte. Maufetodt gefchlagen habe ich mich damals.

todt für ewig!" Das Mädchen bittet ihn. fein Verbrechen einzugeftehen. ..fein

Martyrium auf fich zu nehmen". fie will ihn im Gefängniß auffuchen. ihm nach

Sibirien folgen.

Eine Perfon hat von vornherein Raskolnikowß Schuld klar und deutlich et

tannt und ift der Ueberzeugung. daß er der Iuftiz nicht entgehen könne. Das

ift der Unterfuchungsrichter Porphhrius mit den verbindlichen Formen der fchein

bar zwecklofen. und doch fein Ziel haarfcharf verfolgenden Redfeligkeit. mit den

unheimlich zwinkernden Augen. denen nichts verborgen zu bleiben fcheint. Er der

haftet Rastolnikow nicht. er beginnt mit ihm auch kein amtliches Verhör. fondern

ftellt fich mit ihm auf den Boden eines liebenswürdigen Wrivatverkehrs. der ihm

den Charakter des Schuldigen bis in jede Fiber enthüllt. Dann treibt er ihn

von allgemeinen zu fpeciellen Betrachtungen übergehend. das Mögliche mit dem

Thatfählichen klug durcheinanderwirrend. bald den Nichtsahnenden. bald den All

wiffenden fpielend. aus der Sicherheit feiner Situation heraus und mach( ih"

abwechfelnd als unfehlbarer Iurift und als mitfühlender. zum Beffern rathender
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Menfch fhließlih feelifh fo mürbe und matt. daß Raskolnikow es als eine unend

lihe Erleihterung empfindet. auf dem Polizeibureau das Bekenntniß von der

Ermordung der Wuheriu und ihrer Schwefter ablegen zu dürfen.

Wol um die Figur feines Helden troß deffen Verbrehens ethifch zu erhöhen.

hat ihm Doftojewski in dem Gutsbefißer Swidrigailow einen gemeinen Wollüft

ling und Mörder aus Eigennuß an die Seite geftellt. ein Subject. das fich im

Unflat wälzt. der Schwefter Raskolnikow? in gemeiner Weife nahftellt und fich

fhließlih felbft das Leben nimmt. Die pfhhologifhen Vorausfeßungen der That

RaskolnikonFs find aber auh ohne diefen Gegenfaß fein und klar genug ent

wickelt; der Dihter ftellt feinen Helden in die Reihe jener idealiftifchen Na

turen. die für fih nihts. fondern alles nur für andere erreihen wollen. dabei

aber auch vor keinem äußerften Mittel zurückfhrecken. In Rußland ift für das

Verftändniß diefer Gattung von Menfhen durch die neuefte terroriftifche Bewe

gung viel gewonnen worden. Der Roman ..Verbrehen und Strafe".fpielt zwar

im Iahre 1867. alfo zu einer Zeit. in der die nihiliftifh erfüllte Iugend im

allgemeinen noh keine revolutionären Gedanken hatte. aber die das Verbrehen

erzeugende Theorie Raskolnikow's. der fih einredet. für einen ihm gut erfheineu

den Zweck tödten zu können. ift die Quelle der neuern ruffifhen Attentate. bis

zu dem Kaifermord vom 13. März 1881. Das hat auch Doftojewski mit wun

derfam prophetifhem Inftinct herausgefühlt. wenn er den Unterfuhungsrihter

Prophhrius einmal zu Raskolnikow fagen läßt: ..Es ift nur gut. daß es blos

eine clende Alte war. die Sie getödtet haben; wenn Ihre Theorie aber eine

andere Rihtung genommen hätte. fo wäre Ihre That vielleiht eine hundertmil

lionenfah greulihere gewefen." Und damit wir den Seelenzuftand des unglück

lihen Studenten reht verftehen. erzählt uns der Dihter gleih zu Anfang einen

Traum deffelben. in welhem das ruffifhe Volk unter dem Sinnbilde eines magern

Karrengauls dargeftellt wird. der vor einen riefigen Laftwagen gefpannt ift. Das

arme Thier vermag die Laft niht zu ziehen und wird unter dem Gelähter der

Umftehenden. während hier ein gemeines Lied erfchallt. dort ein Weibsbild ver

gnügt Nüffe knackt. zuerft mit den roheften Peitfhenhieben misshandelt. dann mit

der Deihfel geprügelt und fhließlih mit einer Eifenftange zu Boden gefhlagen.

bis es jämmerlih verendet. ..Das Thier ift mein Eigenthum". fhreit der Kutfher.

die Brehftange in der Hand. mit blutunterlaufenen Augen. gleihfam bedauernd.

daß nihts mehr zum Shlagen da ift. Das Bild des Dihters ift deutlih genug;

denn es weift auf fociale Zuftände hin. die Theorien wie diejenige Raskolnikow?

und daraus entftehende Thaten wie die feinige verftändlih mahen. Iu der Anklage

literatur. die feit dem Ende der funfziger Iahre-in Rußland erwahte. verdient der

Roman ..Verbrehen und Strafe" einen der vornehmften Pläße.

Von der Popularität des Buhes mag man fih eine Vorftellung mahen. wenn

man erfährt. daß zu Beginn des Iahres 1881 einer der angefehenften Criminaliften

Rußlands. Bezirksgerihtspräfident A. Koni. in der Generalverfammlung der

Iuriftengefellfhaft der petersburger Univerfität einen Vortrag über ..Doftojewski

als Criminaliften" hielt. Der Redner betonte. wie Hencke( mittheilt. vor

zugsweife die außerordentlih genaue Kenntniß der menfhlihen Natur. das tiefe
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Eindringen in die geheimften Falten des Herzens. das Verfolgen des allmählichen

Entftehens und der fucceffiven Entwickelung des verbremerifmen Gedankens. welme

Doftojewski in feinen Werken auszeichnet. und zeigte an der Hand der Typen.

die jener gefhaffen. wie viel der Criminalift von dem Shriftfteller lernen könne.

Koni gedenkt des warmen Herzens. das Doftojewski für Kinder gehabt und das

bei jeder Ungerechtigkeit und Härte geblutet habe. Die Vertheidigung des ver

leßten niedergetretenen Remts war fein fhönfter Beruf; ihm ftand die Perfön

lihkeit und die Würde des Menfmen. auch des allerniedrigften und verahtetften.

am höhften. Er hat fein ganzes Leben hindurch die Gerechtigkeit gefucht und

ihr auf das eifrigfte gedient. Durch all fein Thun zieht fim. wie ein mit

Thränen befeuhteter Faden. die Forderung von Barmherzigkeit und Nachficht.

von Verftändniß für die Gefallenen und Unglücklimen. Aus den fhweren Iahren

feiner Verbannung in Sibirien hat er ein liebendes und verzeihendes Herz mit

heimgebraht. und das von ihm ausftrahlende Licht erleuchtete manche dunkle

Abgründe.

Ebenfo bezeimnend ift es auch. daß einer der erften ruffifmen Charakterfpieler.

W. N. Andrejew-Burlak. die Erzählung Marmeladow's. des durh Trunkfucht und

Erbärmlihkeit an den Bettelftab gebrachten Subalternbeamten. der das Kaufgeld

der Ehre feiner Tohter vertrinkt. fcenifm darzuftellen und damit eine tief erfmüt

ternde Wirkung auf fein Auditorium hervorzubringen pflegt. Auh hierin liegt

ein Beweis für die große Beliebtheit des Romans. Nahdem wir denfelben aus

führlimer charakterifirt haben. können wir an den andern Dimtungen Doftojewskäs.

die fim mit diefem feinem Hauptwerke nicht vergleimen laffen. fmnell vorüber

gehen. Sie find entweder übertrieben und verzerrt. wie der ..Idiot" und ..Die

Teufel". oder mhftifch-religiös getrübt. wie die ..Gebrüder Karamaffow". oder einfam

fhwah. wie der ..HalbwüchfigeW

Den erften diefer Romane fhrieb Doftojewski im Auslande. wo cr von 1867

bis 1871 lebte. abwemfelnd Deutfmland. Frankreich und England befuchend. Wie

wenig er fich mit unferer nationalen Empfindungsweife zu befreunden vermochte.

haben wir bereits erwähnt; feine Reifeaufzeimnungen find zwar durchweg ein

feitig. aber niemals fo unzureichend. als wenn er fim mit Deutfmland befmäftigt.

Immer mehr trat der panflawiftifche Zug im Wefen des Autors an die Ober

flähe. die Suht. fein Vaterland von den Feffeln der weftlimen Cultur zu befreien

und auf eigene Füße zu ftellen. Er konnte fim hierbei in eine folme Wuth hin

einreden. daß er oft über jedes vernünftige Maß hinwegfhoß und ftatt Aienftheu

nur Caricaturen fah. So geifelt er in dem ..Idiot" (1868) die Cultur in

ihren entarteten Erfmeinungen. in Trunkenbolden. Befeffenen und Schurken aller

Art. und jtellt diefen Auswühfen die evangelifmen Tugenden der Aufrichtigkeit

und Ehrlihkeit in der Perfon des Fürften Mhfchkin gegenüber. der troß fein"

vornehmen Lebensftellung feine Seele rein erhalten hat von diefer Befleckung

aber infolge feiner mangelnden Erfahrung von der beremnenden Weltklugheitiöit

während ausgebeutet und betrogen wird. Noh toller geberdet fich die Phaniuiie

des Dichters iu dem Roman ..Die Teufel" (1873). in dem er ein grelles Hohn
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gelämter anftimmt fowol über die liberalen Anfmaunngen der vierziger Iahre.

wie über das neuerwamende Freiheitspathos in den Köpfen der ihn umgebenden

Jugend. Es drückt fim eine ungeheuere Leere in der Weltanfmaung aus. die

diefem Bume zu Grunde liegt. und in diefe Leere fällt auh die nämftfolgende

Erzählung ..Der Halbwümfige" (1874) mit feinem fich in nußlofer Grübelei ver

zehrenden Helden hinein. Erft in feinem leßten und größten Roman: ..Gebrüder

Karamaffow" (1879-80). leuchtet die alte Kraft noh einmal auf. wenn auh mehr

in der Rimtung des Religiöfen und Sittlimen als im Sinne abfichtslofer poe

tifmer Shönheit. Im Rahmen einer Familiengefchimte. welche uns die Bekannt

fchaft von vier verfchieden gearteten Söhnen eines alten Wüftlings vermittelt.

fumt Doftojewski feine ganze ethifme Weltanfmaunng niederzulegen. Er predigt

das Evangelium der Arbeit. die uns allein zu würdigen Mitgliedern der menfm

lichen Gefellfmaft macht. und welmer der Dichter feit feiner Rückkehr aus Sibi

rien in felbftlofer Hingabe als Vorbild für alle Gleimftrebenden gehuldigt hat.

Der mächtige Idealismus. der in diefem Roman dahinftrömt und von allen Ver

ehrern des Dimters als deffen literarifmes Teftament hoch gehalten werden muß.

gibt dem Inhalt des Buches einen ftark fubjectiven Charakter. Es ift. als ob

der Verfaffer die einzelnen Figuren nur als Masken benußte. durh welme er zu

feinen Lefern fprimtt. *)

Doftojewski. der fmon früher Mitarbeiter an der von feinem Bruider Michael

herausgegebenen Zeitfchrift ..Die Zeit". und dann nach deren Unterdrückung au

der daraus hervorgegangenen ..Epoche" gewefen war. hat fim auh fpäter journa

liftifm ausgezeimnet. vor allem feit 1873 durh das ..Tagebuch eines Schrift

ftellers". das zuerft in der vom Fürften Mefmtfmerski herausgegebenen Zeitung

..Der Bürger". dann von 1876 bis 1877 in einzelnen Nummern. fpäter noh 1880

und in feinem Todesjahre 1881 erfmien. Von diefen Heften. die alle eine be

geifterte Liebe zum Volke athmen. ift befonders das vorleßte wegen der darin

enthaltenen Rede auf Pufmkin bemerkenswerth. die Doftojewski im Sommer 1880

in Moskau vor einem begeifterten Auditorium hielt. als dem Shöpfer des ..Eugen

Onägin" nach Opokunfmin's Modell hier ein Denkmal gefeßt wurde. Neben

Turgeniew. deffen Rede gleimfalls einen tiefen Eindruck hinterließ. war unfer

Dimter bei diefer Gelegenheit der Gegenftand verfmwenderifmer Ovationen.

Seine Popularität konnte kaum noh wahfen. als er mit hinreißender Wärme die

Verdienfte Pufmkin? pries und in dem Feuer der Begeifterung Worte gebraumte.

wie fie nur ein genialer und guter Meufm zu finden vermag.

Wenige Monate darauf. am 9. Febr. 1881. ein paar Wochen vor dem furcht

baren Attentat. das Kaifer Alexander ll. das Leben koftete. ftarb Doftojewski an

den Folgen eines Lungenübels. das er fim durh Erkältung zugezogen hatte. Auf

feinem leßten Wege begleitete ihn eine wol an 40000 Köpfen zählende Menfchen

menge; feiner Witwe feßte der Kaifer eine jährlime Penfion von 2000 Rubel aus.

*) Die Veröffentlimung ciner lesbaren deutfchen Ueberfeßnnng wird von der Verlags

handlung Fr. With. Grunow in Leipzig vorbereitet.
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feine Kinder werden auf Staatskoften erzogen. Die ftudirende Iugend Rußlands

drückte ihr Beileid in einem an die Witwe gerichteten Briefe aus. in welhem der

Saß bemerkenswerth ift: ..Doftojewski wird uns immer voranleuchten in unfern

Lebenskämpfen; wir werden immer eingedenk fein. daß er es war. der uns die

Möglichkeit lehrte. die Reinheit der Seele in jeder Lebenslage und unter allen

Umftänden unberührt zu erhalten. Nie werden wir feine Ideale vergeffen. von

Generation zu Generation werden wir diefelben wie ein theueres Vermächtniß

unfers großen geliebten Lehrers vererben."

Doftojewski gehört jedenfalls zu den hervorragendften literarifchen Charakter

köpfen im modernen Rußland. Wenn Turgeniew die Klarheit. Vornehmheit und

Ruhe eines zur Clafficität berufenen Dichters darftellt. befindet fich bei dem Ver

faffer von ..Verbrehen und Strafe“ alles in gärender Unruhe; fein Geift wurde

durch die in Sibirien verlebten Iahre und die daraus hervorgegangene Krankheit

eigenthümlich aufgeftahelt und erhißt. Das erzeugte eine Kraft der Phantafie.

eine Gabe plaftifcher Darftellung. die wir bewundern müffen. verfagte aber auch

andererfeits feinen Shriften die leßßte Rundung und Glätte. Doftojewski ift

unermüdlich befliffen. die zuckenden Nervenfafern der gequälten und unglücklichen

Menfchheit aufzudecken; er wühlt fich in das Häßlihe mit einer genialen Kraft

der Phantafie hinein. aber er beruhigt und beglückt den Lefer niemals. fondern

peinigt ihn auch dann. wenn ihm diefer die höchfte Bewunderung entgegenbringeu

muß. Wie Doftojewski? Talent fich von genrebildlihen Beobachtungen zur Be

antwortung der höchften fittlichen Fragen aufgefchwungen hat. wie .feine Perfon

vom einftmaligen Revolutionär und Sträfling zum gefeierten Liebling der Nation.

deffen literarifhe Verdienfte felbft der Kaifer öffentlich anerkannte. einen wunder

baren Shickfalswehfel durchgemacht hat. flößt er uns als charakteriftifcher litera

rifcher Ausdruck des ruffifchen Lebens das nachhaltigfte Intereffe ein. und einzelne

feiner Bücher müffen als Quellenwerke erften Ranges für die Beurtheilung feiner

Nation angefeheu werden.

an.;



Der atmofphärifme StaubÄ)

Von

Moritz Kleberg.

Daß die Luft. die wir athmen. felbft da. wo am wenigften Veranlaffung zu

ihrer Verunreinigung gegeben ift. zahllofe fefte Partikel enthält: diefe Thatfahe

ift fchon feit langer Zeit bekannt; aber erft während der leßten Iahrzehnte. theil

weife fogar erft in allerneuefter Zeit. hat die Naturwiffenfhaft die Kräfte. welme

das Emporfteigen diefer feften Partikel vom Erdboden und ihr Shweben iu der

Atmofphäre bedingen. ferner auh die Zufammenfeßung und den Urfprnng des

atmofphärifchen Staubes zu erforfmen fich bemüht und es wahrfmeinlim gemaht.

daß zwifmen den in der Luft flottirenden Körperhen und gewiffen meteorologifmen

Vorgängen ein Zufammenhang befteht. und als unzweifelhaft feftgeftellt. daß ge

wiffe Beftandtheile des Staubes als die Erreger der gefährlichften Volks- und

Thierkrankheiten zu betrachten find. Das Wichtigfte. was über die foeben erwähnten

Punkte bisjeßt mit Simerheit eonftatirt wurde. hier in Kürze darzuftellen. ift der

Zweck der vorliegenden Betrachtungen.

Wenn ein Sonnenftrahl in ein dunkles Zimmer fällt. fo zeigt er uns jene

tanzenden. in buntem Dnrheinander auf- und niederfhwebenden winzigen Staub

theilmen. welme eben dadurh fimtbar werden. daß fie das auf fie fallende Sonnen

licht zerftreuen und gegen den dnnkeln Hintergrund des Gemahes fich abheben.

Schon eine oberflämlime Betrachtung diefer Sonnenftäubmen lehrt uns. daß die

felben nah Größe und Form fehr erhebliche Unterfmiede aufweifen. und wir

können gewöhnlich fhon mit unbewaffnetem Auge eckige. rundlime. länglichc und

fadenförmige Partikel unterfcheiden. Noh größere Unterfmiede zeigen fich aber.

wenn wir die Luft durh eine mit einem Baumwollpfropf verfchloffene Röhre

leiten oder Pouchefs Aerofkop benußen. d. h. erftere über eine mit Glycerin be

feumtete Glasplatte ftreichen laffen. und die durch die Baumwolle oder das

Glycerin zurückgehaltenen ftaubförmigen Subftanzen einer mikrofkopifmen Unter

fuchung unterwerfen. Bei Anwendung ftarker Vergrößerungen kommen alsdann

*) Vgl. C. von Nägeli. ..Ueber die Bewegung kleinfter Körperhen" (..Unterfumungen

über niedere Pilze aus dem pflanzenphhfiologifmen Inftitut in München". München 1882);

1)r. Aßniann. ..Der Staub in der Atmofphäre und feine Wirkungen" (..Tageblatt der

55. Verfammlung deutfmer Naturforfcher und Aerzte". Eifenah 1882).
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Staubtheilchen von fo winziger Kleinheit zu Geficht. daß die dem unbewaffneten

Auge noch eben fichtbaren im Vergleich zu leßßtern als riefige Maffen gelten müffen.

Dementfprechend theilt C. von Nägeli die in der Luft befindlichen Staubkörperchen

in drei Gruppen. nämlich: 1) in gröbere Stäubchen. die man mit bloßem Auge

einzeln bei jeder Beleuchtung fieht; 2) die foeben erwähnten Sonnenftäubchen;

3) unfichtbare Stäubchen. die auch der durch eine Rißße in ein dunkles Zimmer

einfallende Sonnenftrahl wegen ihrer winzigen Kleinheit nicht fichtbar macht.

Was die zitternde und tanzende Bewegung der Sonnenftäubchen anlangt. fo

hat man wol hier und da geglaubt. diefelbe dem durch die Molecule der atmo

fphärifchen Luft empfangenen Anftoße zufcmreiben zu müffen: die Vorftellung.

daß die Molecule der Gafe mit großer Gefchwindigkeit in allen Richtungen durch

einanderfliegen. hat neuerdings in der Phhfik Eingang und wegen ihrer unwider

leglichen Begründung allgemeine Zuftimmung gefunden. Wenn man aber in

Erwägung zieht. daß diefer Anftoß von allen Seiten zugleich ftattfindet und daß

fomit die in oerfchiedenen Richtungen wirkenden Kräfte fich gegenfeitig aufheben.

fo wird man Nägeli in der Anficht beipflichten. daß von einer durch Molecular

ftöße hervorgerufenen Bewegung der Sonnenftäubchen nicht wohl die Rede fein

kann. und daß jenes Hüpfen und Tanzen der Staubpartikel im Sonnenftrahl nur

ein fcheinbares ift. dadurch hervorgerufen wird. daß infolge des Fortfchwimmens

der Staubkörperchen im Luftftrom bald das eine. bald das andere Partikelchen vom

Lichtftrahl getroffen wird. aufblißßt und fich wieder unfichtbar macht. Bezüglia)

der foeben erwähnten atmofphärifchen Strömungen wollen wir hier fogleich

bemerken. daß von einer abfoluten Ruhe der Luftfchichten nirgends die Rede fein

kann. daß felbft in dem Zuftande. den unfer Gefühl als völlige Windftille em

pfindet. die Luftftrömnngen immer noch etwa "9 Meter in der Secunde zurück

legen und fich. wenn auch abgefchwächt. in das Innere der Häufer fortpflanzen.

und daß in leßtern fowie in allen abgefchloffenen Räumen zwar die gröbern und

fmwerern Stäubchen niederfinken und auf Fußboden. Möbel n. dgl. fich ablagern.

daß dagegen die leichtern Sonnen- und die wegen ihrer Kleinheit nnfichtbaren

Stäubchen fich in der immer noch fchwach bewegten Luft fcmwebend erhalten.

In dem Vorhergehenden ift zum Theil fchon das enthalten. was wir über die

motorifchen Kräfte. denen der Staub feine Vertheilung in der Atmofphäre ver

dankt. zu fagen haben. Daß die Partikelchen anorganifcher und organifcher Ma

terie. aus denen der Staub fich zufammenfeßt. felbft in der minutiöfen Zerthei

lung. in der fie gewöhnlich angetroffen werden. immer noch erheblich fchwerer

find als die atmofphärifche Luft. und daß es einer mechanifchen Kraft bedarf.

welche die fein zertheilte Materie vom Erdboden emporhebt und weiter befördert.

liegt anf der Hand. Diefe Kraft ift eben die bewegte Luft. Ein Luftzug. der

in horizontaler Richtung über eine mit Staub bedeckte Fläche dahinftreicht. wird

vermöge feiner Reibung die Staubtheilchen mit fich vorwärts bewegen. fobald der

Effect feiner motorifchen Kraft. der feinerfeits wiederum durch die Schnelligkeit

des Luftftromes. fowie durch die Oberfläche und Höhe des zu bewegenden Körpers

bedingt wird. größer ift als die Schwere der einzelnen Partikel. Unebenheiten

des Bodens. ein Bergrücken oder fonftige entgegenftehende Hinderniffe werden den
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horizontalen Luftftrom ftellenweife nah oben ablenken und in einen auffteigendeu

verwandeln. und fo wird es fih ereignen. daß auh fhwerere Staubtheilhen mit

emporgeriffen und eine Strecke weit fhwebend erhalten werden. Leßteres. näm

lih das Shweben der Staubkörper iu der Atmofphäre. kann nur dann ftattfinden.

wenn die auffteigende Luftbewegung der Fallbewegung gerade das Gleichgewiht

hält. worauf die Größe des horizontalen Querdurchfmnittes der Staubpartikel

einen wefentlihen Einfluß ausübt.

Was die kleinen Stäubhen anlangt. die. wie oben bemerkt. auh in der wenig

bewegten Luft abgefhloffener Räume fih fhwebend erhalten. fo kommt nach Nägeli

für leßtere noh ein befonderes Moment mit in Betraht. Nah der jeßßt herrfhen

den phhfikalifhen Anfhaunng wird nämlih die Oberflähe fefter Körper von einer

Shiht verdihteter Luft überzogen. welhe durh Molecularanziehung - in dem

vorliegenden Falle Anziehung der Gasmolecule durh den feften Körper - entfteht.

Diefe verdihtete Lufthülle vergrößert wegen ihrer geringen Verfchiebbarkeit das

Volumen der Staubpartikel. ohne deren abfolutes Gewicht merklih zu erhöhen.

und wenn auh bei größern Dimenfionen der leßtern die durh den Luftmantel

bedingte Vermehrung des Querfmnittes und fomit feine Wirkfamkeit für die Be

wegungen in der Atmofphäre unmerklih gering ift. fo muß es doh kleinfte

Körperhen geben. gegen deren Radius er niht mehr vernahläffigt werden darf.

Von diefem Luftmantel. der alfo gewiffermaßen die Stelle eines Fallfhirmes oder

Segels vertritt und fomit wefentlih dazu beiträgt. daß die kleinften Körperhen

fih in der Atmofphäre fhwebend erhalten. glaubt Nägeli annehmen zu follen.

daß er vorzüglih von verdihtetem Wafferdampf gebildet werde. daß er haupt

fählih die aus orgauifher Subftanz beftehenden Staubtheilhen überziehe. und

zum Theil auh der großen Verwandtfhaft. welhe organifhe Verbindungen. ins

befondere Kohlenhhdrate und Albuminate. zum Waffermolecul haben. feine Ent

ftehung verdanke.*) Für die Thatfahe. daß es gerade die organifhen Staub

beftandtheile find. welhe fih in der Luft am längften fhwebend erhalten - eine

Erfheinung. deren Zuftandekommen vor allem durch das geringere Gewiht der

organifhen Materie bedingt wird - hat der englifhe Phhfiker Tyndall den Beweis

direct erbraht. Wenn er nämlich im dunkeln Raum das Liht einer elektrifhen

Lampe eine mit wenig bewegter Zimmerluft gefüllte hermetifh verfchloffene Glas

röhre paffiren ließ. fo war der Lihtkegel. deffen Strahlen auf ihrem Wege Staub

partikelhen vorfanden. innerhalb der Röhre deutlih wahrzunehmen. Dagegen

*) Daß die verdihtete Lufthülle. welche die kleinften Stäubchen. insbefondere diejenigen

vrgauifher Natur fhwebend erhält. nicht etwa eine bloße Hhpothefe ift. wird durh das

Experiment bewiefen. So follte z. B. ein Stärkekörnchen. welches das nämlime Gewimt

hat wie ein aus einem Goldblätthen herausgefhnittenes Stückchen. wegen feines kleinern

Querfhnittes etwas fhneller fallen als leßteres. In Wirklimkeit fällt es aber vielmal

langfccmer. Die größern Weizenftärkekörner haben nach Nägeli nur den fünften Theil der

jenigen Fallgefhwindigkeit. welmme fich aus der Berechnung unter der Vorausfeßung ergibt.

daß fie beim Fallen alle möglichen Lagen annehmen. Das würde auf einen Lufttnantel

hindeuten. welmmer den Radius des wirkfatmen Onerfhnittes um etwa 0.04 Millimeter

vergrößert.
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verfchwand das Strahlenbündel. fobald die Experimentirröhre und die in ihr ent

haltene Luft vermittels einer darunter angebrachten Spirituslampe erhißt oder

fobald diefe Luft vor ihrem Eintreten in das Glasrohr über ein weißglühendes

Platinadrahtgewebe geleitet wurde. Es war alfo auf diefe Weife der Beweis

erbracht. daß die den an und für fich unfichtbaren Lichtftrahl fichtbar machenden

Staubpartikel verbrannt fein mußten. mithin aus organifcher Materie beftanden

hatten. Um nochmals auf das Emporheben des Staubes durch Luftftrömungen

zurückzukommen. fo wird diefes Auffteigen der Staubmaffen in größerm Maßftabe

insbefondere dann ftattfinden. wenn diefelben an Localitäten mit niedrigem Luft

druck. an der Stelle oder in der Nähe des barometrifchen Minimums. fich befin

den. Die Meteorologie lehrt uns bekanntlich. daß überall da. wo der erwähnte

Luftdruck. wie er im Barometerftand fich abfpiegelt. gering ift. die Luftmaffen eine

auffteigende Bewegung annehmen. und zwar dergeftalt. daß die in horizontaler

Richtung heranftrömende. durch den Einfluß der Erdrotation abgelenkte Luft fich

dem Ort niedrigften Druckes auf dem Wege einer Spirale nähert und dort in

derfelben Curve in die Höhe fteigt. In den obern Schichten der Atmofphäre

fließt dann die gehobene Luft in allen Richtungen nach außen ab. um erft in

einem Gebiet fchwerer Luft wieder niederzufinken. und es ift klar. daß durch diefe

bewegende Kraft die mitgeriffeneu Staubtheilchen oft weit fortgeführt und über

große Entfernungen verbreitet werden. Auch wird es gar nicht felten vorkommen.

daß die niederfinkenden Staubpartikel von dem Afpirationsgebiet des Druckmini

mums aufs neue angezogen und abermals denfelben Kreislauf durchzumachen ge

nöthigt werden.

Wir haben die Kräfte kennen gelernt. denen das Emporfteigen des Stanbes

und feine Verbreitung in der Atmofphäre zuzufchreiben ift. Bemerkt fei hier fogleich.

wovon im Nachfolgenden ausführlicher die Rede fein wird. daß der bei weitem

größere Theil der in der Luft fuspendirten Staubkörperchen. fobald es zu feuchten

Niederfchlägen kommt. aus der Atmofphäre herausgetrieben und von dem Regen

oder Schnee mit zu Boden geriffen wird. Was die Zufammenfeßung des atmo

fphärifchen Staubes anlangt. fo haben fich in dem auf die obenerwähnte Weife auf

gefangenen oder in dem nach Abdampfen des Smmelzwaffers von frifchgefallenem

Schnee als Rückftand erhaltenen Staube Snbftanzen aus allen drei Naturreichen vor

gefunden. Neben Sandkörnchen. Quarzz Kalk- und Kohlenpartikelchen trifft man Reitc

von thierifchen und pflanzlichen Geweben. wie: Fragmente von Schmetterlings- und

Infektenflügeln. Infektenlarvenhäute. Spinnwebenfäden. Haare von Säugethiertu.

Theile von Federn. Stücke von Gräfern. Pflanzenfamen. Cellulofe. Stärkemehl

zellen u. dgl.; ferner auch vollftändige mikrofkopifche Organismen. als da find?

Diatomeen. Algen. Infuforien. Milben; ferner Fäden und Sporen von MW"

pilzen. fowie vor allem die Zellen und Sporen der in leßterer Zeit vielgenannten

Bacterien oder Spaltpilze (Micrococcen. Bacillen u. f. w.). Daß im allgemeinen

die Zufammenfeßßung des atmofphärifchen Stanbes je nach Ort. Bodenbefchulleu

heit. Iahreszeit. Windrichtung u. f. w. außerordentlich wechfelt. bedarf keine?

Auseinanderfeßung. So bilden z. B. im Frühjahr und Sommer die Pollen
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körner. im Herbft die Samen gewiffer Pflanzen einen felten fehlenden Beftand

theil des Staubes ländliher Gegenden. während in den Städten in der Regel

die dort betriebenen Induftrien. fowie das dafelbft Verwendung findende Heiz

material die Zufammenfeßßung des Staubes beeinfluffen. In Betreff des Nieder

finkens der in der Luft fuspendirten feften Partikel mit den feuhten Niederfhlägen

fei hier noh erwähnt. daß bei dem Vorherrfhen gewiffer Staubbeftandtheile in

der Atmofphäre der Regen. refp. Smnee mitunter eigenthümliche Färbungen an

nimmt. So beruht z. B. die bekannte Erfheinung des ..Shwefelregens" auf

dem Vorhandenfein des Blütenftaubes von Fihten. Erlen u. f. w. in der Luft.

während das in den Polargegenden wiederholt beobahtete Auftreten des ..rothen

Schnees" (vgl. hierüber F. Arago's ..Werke". B7l. 400 fg.) allem Anfhein nah auf

gewiffe Pilze aus der Gattung llreclo. oder genauer gefagt auf die dem Staube

beigemengten Sporen diefes Pilzes. welhe. nachdem fie zur Erde gelangt find.

im Schnee fih entwickeln. zurückzuführen ift.

Fragen wir nun nah den Quellen und dem Urfprung des atmofphärifchen

Staubes. nah jenen Staublagern. welchen die foeben erwähnten Luftftrömungen

die mitgeführten feften Partikel entnehmen. fo liegt es auf der Hand. daß die

Sandwüften und die regenarmen. mit trockenem Boden ausgeftatteten Gegenden

unfers Planeten den größten Theil jenes Materials liefern. welhes durch die

Lüfte nah entfernten Gebieten getragen wird. Iu diefe Kategorien gehören vor

allem jene unter dem Namen ..Paffatftaub" wohlbekannten Maffen. welche durh

ihre Dihtigkeit mitunter den Himmel verfinftern und dem Umftande ihren Namen

verdanken. daß fie vorwiegend in der Region des Nordoftpaffats angetroffen wer

den. Solhe durh röthlihen Staub hervorgerufene Trübungen der Atmofphäre

find dem Reifenden im weftlihen Afrika wohl bekannt. Die dort ftattfindenden

Staubfälle erftrecken fih oft über Taufende von Quadratmeilen. find bisweilen fo

diht. daß der Seefahrer in kurzer Entfernung die Küfte niht zu fehen vermag.

und liefern häufig ein fo maffenhaftes Material. daß da. wo fie auf den Meeres

fpiegel fih niederfenken. das Waffer des Oceans eine deutlihe gelbe Färbung an

nimmt. Was fpeciell die Zufammenfeßung des Paffatftaubes anlangt. fo beftcht

derfelbe im wefentlichen aus einem feinen quarz- und kalkhaltigen Sand (darunter

finden fih zahlreihe Bruhftücke von winzigen Quarzkrhftallen) und einem noh

feinern gelblihen Detritus. welher als das Verwitterungsproduct von Fels- und

Gefteinsmaffen zu betrachten ift. Ehrenberg. der fhon in den dreißiger Iahren

unfers Iahrhunderts in diefem Staube mehr als 300 verfhiedene organifhe For

men _ neben Infuforien find vor allem die Kiefelpanzer der Diatomeen fehr zahl

reih vertreten - unterfchied. ftellte die wunderlihe Hypothefe auf. daß unfere

Erde in den höhern Luftfchihten von einem Staubgürtel umgeben fei. deffen Theile

fich zuweilen in Geftalt fhwerer Wolken niederfenken follten. Im Gegenfaß

hierzu hat Hellmann in unzweifelhafter Weife dargethan. daß die weftlihe Sahara.

als die eigentlihe Quelle des Paffatftaubes zu betrahten ift. und zugleih feft

geftellt. daß das Gebiet der in Rede ftehenden Staubfälle. die übrigens niht

regelmäßig in jedem Iahre und am häufigften in den Monaten December bis
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Februar auftreten. nach Süden hin nicht über 3" nördl. Br.. nach Norden hin

nicht über 17" und in weftlicher Richtung nicht über den 39. Meridian (von

Greenwich gerechnet) hinausreicht. Darwin. welmer ebenfalls den weftlichen Theil

der Sahara als den Urfprungsort des Paffatftaubes betrachtet. macht darauf auf

merkfam. daß je näher der afrikanifchen Küfte. defto grobkörniger der Staub zu

fein pflege. Auch unterliegt es wol keinem Zweifel. daß derfelbe durch die gewal

tigen Wirbelftürme. wie fie in jenen Gegenden fo häufig vorkommen. emporgehoben.

dem herrfchenden Nordoftpaffat in höhern Regionen zugeführt und von diefem

innerhalb der foeben bezeichneten Grenzen verbreitet wird.

Eine ähnliche Eutftehung und Zufammenfeßung wie der Paffatftaub haben

diejenigen Maffen. welche in den verfchiedenften Theilen der Erde durch den

während des Winters vorherrfchenden Landwind aufgewirbelt werden. Die un

gleime Erwärmung des Landes und Meeres. und die ftärkere Abkühlung der Con

tinente während des Winters hat nämlich zur Folge. daß in diefer Iahreszeit

fchwere kalte Luft fich über dem Lande befindet und zur Ausgleichung der Tem

peratur- und Druckdifferenzen nach dem Meere zu abftrömt. wie wir z. B. in

dem Nordoftmonfun des afiatifchen Continents einen folchen im Winter mit der

größten Regelmäßigkeit auftretenden Landwind vor uns fehen. Auch liegt es auf

der Hand. daß eine folche Luftftrömung. wenn fie auf ihrem Wege Sandwüften.

vegetationsarme Flächen oder ausgetrocknete Steppenländer vorfindet. bedeutende

Mengen Staub mit fich nehmen und den Küftengegenden zuführen wird. Zu

diefen vom Lande nach der See hin weheuden Staubwinden gehören unter andern

der Terral und der Leveche der Iberifcljen Halbinfel. der Lefte auf Madeira. die

Nordweftftürme des öftlichen Südafrika. welche den Staub und Sand der füd

afrikanifchen Tafelländer und der Kalahariwüfte bis in die Küftengegenden Vort

Natals und Kaffrariens tragen; ferner der in Nordafrika unter dem Namen .Har

mattan bekannte. über das Mittelmeer hinwehende. in Italien als Scirocco. in

Spanien als Solano bezeichnete nordafrikanifche Land- und Wüftenwind u. f. w.

Auch ift es wahrfcheinlich. daß der von Zeit zu Zeit in Deutfcmland auftretende

..HöhenraumW nicht zu verwechfeln mit dem foglcich zu erwähnenden Moorraum.

nicht. wie man häufig annimmt. ..zerfeßten Gewittern". fondern vielmehr Wirbel

ftürmen. die irgendwo Staubmengen vom Erdboden emporheben und unfern

Gegenden zuführen. feine Entftehung verdankt.

Als eine zweite nicht bedeutungslofe. wenn auch nicht permanente Quelle

des Stanbes find die Vulkane unferer Erde und die von denfelben ausgewer

fenen Maffen zu betrachten. Was für ungeheuere Mengen von Staub und Llfche

durch diefe Eruptionen in die Atmofphäre gerathen. wird uns fofort klar. wenn

wir uns an die oft Wochen oder gar Monate anhaltenden Ausbrüme des Vefuv. des

Aetna. der Vulkane Islands. Centralamerikas u. f. w. erinnern. Die bei folchen

Naturereigniffen emporgefchleuderten Auswurfsftoffe gerathen ebenfowol dureh

die Gewalt der Eruption wie infolge der bedeutenden Erhebung der Krater in

fehr hohe Luftfchicljten und werden. da in leßßtern die Wirkung der Erdanziehunig

eine geringere ift. fich länger fchwebend erhalten als nnter andern Verhältnjfiru;
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auch werden fie durh die Winde oft außerordentlih weit fortgetragen. Als Beleg

hierfür können jene trockenen Nebel des Iahres 1783 gelten. welhe zweifellos durh

die von Erdbeben eingeleiteten Ausbrüche des Vefuv und die faft gleihzeitigen Erup

tionen isländifher Vulkane hervorgerufen waren. Diefe Nebel. beftehend aus den

foeben bezeimneten Producten vulkanifher Thätigkeit. traten im Februar des

genannten Iahres zuerft in Italien. im April im nördlihen Europa auf und ver

breiteten fih faft über den ganzen Continent. ja bis nach Shrien und dem Altai

gebirge. Auh befaßen die in der Luft fhwebenden Maffen eine folhe Mähtig

keit. daß man in der Nähe von Neapel bei Tage in den Häufern Liht brennen

mußte. daß monatelang die Sonne als eine glanzlofe rothe Sheibe erfhien und daß

felbft Alpengipfel bis zu 3000 Meter Höhe von dem Staubnebel eingehüllt waren.

Um bei diefer Gelegenheit noch einer Frage zu gedenken. die während der

leßten Monate die wiffenfhaftlihe Welt in hohem Grade befhäftigt und auh

die Aufmerkfamkeit der Laien erregt hat. fo haben die ftaubförmigen Auswurfs

maffen der Vulkane neuerdings dadurh ein befonderes Intereffe erregt. daß man

diefelben mit den im November und December 1883. fowie theilweife noh

während der erften Woheu des Iahres 1884 in den verfhiedenften Gegenden

Europas beobahteten ungewöhnlihen Dämmerungserfcheinungen in Zufam

menhang gebraht hat. Diefes Phänomen. welhes fih ebenfowol durh die

Intenfität und Praht feiner Erfheinung. wie durh die längere Dauer und dadurh.

daß es in der Regel erft einige Zeit nah Sonnenuntergang. refp. einige Zeit

vor Sonnenaufgang feinen vollen Glanz entfaltete. von den gewöhnlihen Abend

und Morgenröthen unterfheidet. wird. hierüber herrfcht kein Zweifel. dadurh

hervorgerufen. daß gewiffe. in den obern Luftfhihten fuspendirte Subftanzen die

Sonnenftrahlen dann noh reflectiren und uns übermitteln. wenn die untergegangene

Sonne bereits einen niht unbeträhtlihen Theil ihres nähtlichen Weges zurück

gelegt. refp. wenn das Tagesgeftirn vor feinem Aufgang noh ein Stück feiner

Bahn zu durhlaufen hat. Während nun aber einzelne Meteorologen und Phhfiker

fih vorftellen. daß das erwähnte lichtreflectirende Medium aus in den höhern

Luftfhihten fhwebenden Wolken von Eiskrhftallen beftehe. und zur Begründung

diefer Annahme darauf hinweifen. daß vermuthlih gewiffe; den Kometen ent

ftammende und von leßtern in Dampfform abgeftoßene Waffermaffen zu Eisnadeln

erftarrt in den Anziehungsbereih der Erde gelangen. hat im Gegeufaß zu diefer

Anfhaunng die von dem englifhen Aftronomen Lockyer zuerft aufgeftellte Behaup

tung. daß die befagte Himmelserfcheinung durch jene bei der bekannten Eruption

des Krakatoa ausgeworfenen. .ftaubförmig zertheilten Afmenmaffen hervorgerufen

worden fei. in neuefter Zeit zahlreihe Anhänger gefunden. Was diefe Subftanzen

anlangt. deren Menge bei der faft beifpiellofen Mähtigkeit der Eruption wol

nach Millionen von Tonnen zu bemeffen ift. fo dürfen wir. da größere Steine

und fhwerere Maffen durh die Gewalt des Ausbruchs fo hoh emporgefchleudert

wurden. daß fie 2-300 Meilen von dem Centrum der vulkanifhen Thätigkeit

entfernt niederfielen. wol kaum daran zweifeln. daß die ftaubförmigen Afhen

rnaffen in fehr hohe Luftfhihten emporgeführt wurden. Auch dürfen wir wol

annehmen. daß gerade in diefen höhern Regionen der Atmofphäre. wo. die

unfere Zeit. 1884. 11. 23
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Wirkung der Erdanziehung eine beträchtlich geringere ift als in den niedern Luft

fchichten. und wo nach der von hervorragenden Phhfikern vertretenen Anfchaunng

die kinetifche Energie der Gasmolecule. ebenfo wie fie dem Eindringen der Meteor

körper in den Dunftkreis der Erde einen bedeutenden Widerftand entgegenftellt.

auch dem Niederfinken der Staubmaffen ein Hinderniß bereitet. die ftaubförmig

zertheilten Auswurfsmaffen fich längere Zeit fchwebend erhalten konnten. und daß

diefelben durch die außerordentlich mächtigen und rapiden Luftftrömungen. wie

fie nach den Berichten der Aeronauten in bedeutenden Höhen angetroffen werden.

in fehr kurzer Zeit über einen großen Theil der Erdoberfläche verbreitet wurden.

Die rapide Verbreitung der Eruptionsmaffen in den obern Luftfchichten fmeint

daraus hervorzugehen. daß. wührend die Kataftrophe in der Sundaftraße fich

bekanntlich am 26.. 27. und 28. Aug. 1883 zutrug. die befagten Dämmerungserfchei

nungen bereits an dem zuleßt erwähnten Tage auf Mauritius (Sechelleninfeln).

am 1. Sept. in Cape-Coaft-Caftle (Weftküfte Afrikas). am 2. und 3. Sept. in

Trinidad und Panama und am 5. Sept. auf Honolulu (Sandwichinfeln) beobachtet

wurden. Von verfchiedenen Punkten diefer oftweftlichen Bahn mögen dann Staub

wolken fich abgezweigt haben. welche das in Rede ftehende Phänomen in Europa.

Nord- und Südamerika u. f. w. hervorriefen. Eine mächtige Stüße erhält die

Annahme von dem caufalen Zufammenhang zwifchen dem Himmelsglühen und der

erwähnten Eruption auch durch die in der holländifmen Stadt Wageningen ge

machte Beobachtung. daß ein am 13. Dec. 1883 dafelbft gefallener Regen

nach der Verdunftung auf den Fenfterfcheiben der Häufer einen Niederfchlag von

grauer Färbung zurückließ. welcher bei der mikrofkopifchen Unterfumung fich mit

den von Iava nach Holland gefandten Proben von vulkanifcljer Afche faft genau

übereinftimmend erwies. In analoger Weife follen auch die von Macpherfou

vorgenommenen Unterfuchungen von Schnee. der ungefähr um diefelbe Zeit in

Madrid gefallen war. die Anwefenheit von Tyroxen und Hyperfthen. zwei Mine

ralien. die auf den vulkanifchen Urfprung des Staubes hinweifen. ergeben haben.

Ziehen wir endlich noch in Erwägung. daß die Dämmerungserfcheinungen an keinem

Punkte der Erde vor dem Tage des befagten vulkanifmen Ereigniffes beobachtet

wurden. ferner den Umftand. daß das Phänomen je nach der verfchiedenen Ent

fernung der Localität vom Schauplaße der Kataftrophe in verfchiedenen Gegenden

bald früher. bald fpäter eintrat. fowie vor allem die Thatfache. daß fchon bei

frühern vulkanifchen Ereigniffen (fo z. B. im Iahre 1831. wo nahe der Weftküfte

Siciliens eine kleine Infel durch vulkanifclje Kräfte über den Meeresfpiegel gehoben

wurde. um nach einigen Monaten wieder unterzufinken) die in Rede ftehendeu

Himmelserfcheinungen beobachtet wurden. wenn wir alles diefes erwägen. fo ge

winnt die Annahme. daß zwifchen der Eruption in der Sundaftraße und dem bald

darauf beobachteten Himmelsglühen ein urfächlicher Zufammenhang beftehef einen

hohen Grad von WahrfcheinlichkeitÄ)

*) Einer abfchließenden Beantwortung der Frage nach dem Zufammenhang zwiWen

Dämmerungserfcmeinungen und vulkanifcher Eruption dürfen wir fchon in der Kürze ent

gegenfehen. da die Royal Society von London eine aus den hervorragendften Phyfikern
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Wenden wir uns von diefer Abfmweifung zurück zu den Quellen des atmo

fphärifmen Staubes. fo verdient neben demjenigen Staub. der ausfchließlich Natur

kräften feine Entftehung verdankt. auh derjenige eine Erwähnung. bei deffen

Entftehung die menfmlime Thätigkeit mit betheiligt ift. Hier find es. wie oben

angedeutet. die von Menfchenhand eingeleiteten Verbrennungsproceffe. welme zur

Staubbildung erheblich beitragen. Daß in Städten. wo Kohle gebrannt wird.

und in der Nähe von induftriellen Etabliffements. welme Kohlen confumiren. die

mit dem Raume der Schornfteine emporfteigendeu Rußkörper einen wefentlimen

Beftandtheil des Staubes bilden. ift eine allgemein bekannte Thatfame. Die Stadt

London. welme allein jährlich über 150 Mill. Ctr. Steinkohlen confumirt. läßt

diefe Beimifmung von Ruß zum Staube in der eigenthümlimen braungelben Farbe

ihres Nebels. in der dunkeln Färbung ihrer Häufer u. f. w. erkennen. Außer

den Rußkörpern der Steinkohle. die wegen ihrer verhältnißmäßig bedeutenden

Smwere bald wieder niederfinken. alle Räume durhdringen und fmwärzen. und

im Innern der Häufer mit raumenden Oefen. rußenden Lampen u. dgl. in der

Vermehrung des Staubes concurriren. fteigen von den Feuerftellen auch Afchen

theile und fonftige Verbreunungsproducte in die Atmofphäre empor und dienen

dazu. die Luft der betreffenden Städte oder Bezirke zu verunreinigen. Während

es fim bei den Rußkörpern um dem Staube beigemifmte halbverbrannte Kohlen

theilchen handelt. nimmt in der Umgebung von Kohlenbergwerken der Staub

durh Beimifmung unverbrannter kleiner Kohlenpartikeln ebenfalls eine dunkle

Färbung an und überzieht alle Gegenftände. auf denen er fim ablagert. mit einer

fchwärzlimen Krufte: eine Thatfamee. die fmon in dem Namen gewiffer Gegenden.

fo z. B. in der Bezeimnung ..hl-tek eonon-j" (fmwarzes Land). wie der Engländer

die Kohlendiftricte von Staffordfhire benennt. ihren Ausdruck findet. Neben der

unverbrannten und halbverbrannteu Kohle finden fim im atmofphärifmen Staube

gar nicht felten halbverkohlte Pflanzenrefte. und zwar befonders in folchen Gegenden.

wo wie im nordweftlimen Deutfmland und in einem Theile Hollanids die Unfitte

des Moorbrenneus noh immer verbreitet ift. Da nach Preftel in den bezeimneten

Gegenden durhfmnittlim jährlim 90000 Morgen Landes auf diefe Weife vorüber

gehend cultivirt werden. fo erklärt es fim. daß unter den Einflüffen der Glut die

von den verkohlenden Torfmaffen fim erhebenden Rauhwolken fammt den mit

geriffenen halbverbrannteu Partikeln fim in hohe Luftfmimten erheben und bei

günftiger Windrimtung über einen großen Theil Norddeutfchlands. bis nach Baden.

Baiern. Würtemberg. bisweilen fogar noch weiter nach Süden und Often getragen

werden. Dem Moorrauch Norddeutfmlands entfprimt der Tuman-gar Rußlands.

Livlands und Finlands. eine zu Anfang des Sommers auftretende nebelartige

Trübung. hervorgerufen durch das in diefen Ländern übliche Küttisbreuinen (Nieder

Englands beftehende Commiffion mit der Prüfung aller hierbei in Betracht kommenden

Umftände und demnächftiger Berimterftattung beauftragt hat. und da aum die De11tfme

Seewarte zu Hamburg die in den meteorologifmen Beobachtungsjournalen zahlreicher

deutfcher Handels- und Kriegsfmiffe enthaltenen Notizen über das Auftreten des Himmels

glühens in verfmiedenen Ländern und Meeren zufammengeftellt hat und dem Vernehmen

nach demnächft veröffentlimen wird.

23*
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brennen der Sträucher und Stoppeln auf weiten Strecken). Auh Waldbrände

rufen durch die in der Atmofphäre fich weithin verbreitenden halbverkohlten.

ftaubförmigen Pflanzenrefte ähnlihe Trübungen hervor. Diefem Umftande ver

dankte z. B. jener berühmte Nebel feine Entftehung. welher im Herbft1829 faft

ganz Nordamerika bedeckte. Der in jener Zeit dort gefallene Regen foll infolge

der foeben erwähnten Beimifchungen fchwarz wie Tinte gewefen fein.

Wir dürfen. nahdem wir uns mit den wihtigften Quellen des atmofphä

rifchen Staubes vertraut gemaht haben. denjenigen. von dem man gewöhnlich

annimmt. daß er urfprünglih niht unferm Planeten entftamme und den man

deshalb als kosmifhen oder Weltenftaub bezeimnet. hier niht unerwähnt

laffen. Man ftellt fih denfelben entweder als eine den Weltenraum erfüllende.

ungemein fein vertheilte Materie vor. oder man betrachtet ihn. und das ift

die gewöhnlihe Auffaffung. als die Verbrennungsrückftände von Meteorkörpern.

die in unfere Atmofphäre eintreten. durh den Reibungswiderftand der Luft

fih erhißen und oxhdiren (verbrennen). Für leßtern Urfprung fheint auch

die Zufammenfeßßung gewiffer Staubfälle zu fprehen. So fand z. B. Norden

fkiöld im December 1879 bei Stockholm in frifhgefallenem Smnee Bruch

theilhen von Nickel und metallifcbem Eifen. und ähnlich zufammengefeßten Staub

will derfelbe Forfher in Verbindung mit kleinen weißen Körnhen auf feinen

Polarreifen im arktifhen Eife und im grönländifhen Schnee vorgefunden haben.

Analoge Beobachtungen wurden auch fhon früher in andern Gegenden der Erde

gemaht; fo follen z. B. Hagelkörner. die 1821 in Irland niederfielen. einen aus

Eifenpartikeln beftehenden Kern enthalten haben. und die Beobahtung. daß bei

vielen Staubfällen zahlreihe fchwarze metallglänzende Körperchen. welche man

durch einen Magnet leiht von dem übrigen Staube trennen kann. angetroffen

werden. zufammengehalten mit der Thatfahe. daß gediegenes Eifen auf unferer

Erde fehr felten vorkommt. veranlaßten bereits 1832 den berühmten Arago zu

dem Ausfpruch. ..daß zwifhen diefen Staubfällen und dem Fallen der gewöhn

lihen Aerolithen (ZNeteorfteine) kein wefentliher Unterfhied beftehe". Gegen diefe

Annahme find allerdings neuerdings der Italiener Pachini und der bekannte

deutfhe Mineralog von Lafanlx aufgetreten. Erfterer unterfuhte den 1879 in

verfchiedenen Theilen Italiens und Siciliens niedergefallenen Staub. beftätigte

auh die Thatfahe. daß derfelbe Körnhen von metallifhem Eifen. etwas Nickel

Kobalt u. f. w. enthält. glaubt aber annehmen zu follen. daß diefe Staubmaffen

der Sahara entftammen. durh Wirbelftürme über das Mittelmeer getragen worden

feien. und daß die foeben erwähnten Metallbeftandtheile gewiffen. in diefer Wüfte

zu vermuthenden. zur Zeit noch niht aufgefundenen Erzlagern ihren Urfprung

verdankten. Andererfeits kommt Lafaulx durh die Unterfumung der von Norden

fkiöld im Staube der arktifhen Region aufgefundenen kleinen weißen Körnhen.

die leßterer als ..Crhoconit" bezeimnet. zu dem Schluffe. daß diefelben aus Quarz

und Glimmer beftehen und ein Product grönländifhen Gneifes. alfo niht kos

mifhen Urfprungs. fondern als Trümmer irdifhen Gefteins zu betrachten fei?"

Die von Silveftri als ..Weltenftaub" bezeichneten. in der Nähe von Catanea
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(Sicilien) niedergefallenen Staubmengen find nach Lafaulx als gewöhnlicher fici

lifcher Landftaub mit einer Beimifchung von Krhftallen. wie fie der Aetna in

Maffen auswirft. zu betrachten. ..Wenn wir". fo fmließt der zuleßt erwähnte

Forfmer feinen Berimt. ..die verfmiedenen Unterfnhungen. welche dem atmofphä

rifmen Staube gewidmet wurden. zufammenftellen. fo wird uns zunächft die Er

fmeinung entgegentreten. daß er faft durhgängig aus mineralifmen Atomen befteht.

die fich zum größten Theil als fteinige Abfchieferungen erkennen laffen. Als

kosmifch könnte dabei lediglim das metallifche Eifen gelten. welches immer. aber

in fehr kleiner Quantität. der Staubmaffe beigemengt if ." Aus dem Gefagten

dürfte jedenfalls zur Genüge hervorgehen. daß die Frage über die Exiftenz kos

mifchen Staubes in unferer Atmofphäre zur Zeit noch nimt fpruchreif it.*)

Was das Quantum der in der atmofphärifmen Luft fuspendirten Staubtheile

betrifft. fo hat Tiffandier. indem er abgemeffene Luftmengen durh deftillirtes

Waffer ftreimen ließ. leßteres hinterdrein abdampfte und den Rückftand wog. ein

Verfahren eingeführt. welmes uns in den Stand feßßt. die in einem gegebenen

Luftquantum enthaltene Staubmenge genau zu beftimmen. Bei feinen Unter

fuchungen ftellte fim heraus. was ja auch von vornherein als wahrfcheinlim gelten

mußte. daß die Quantität der in der Luft fuspendirten Staubpartikel in hohem

Grade von der Witterung abhängig ift. So fand der befagte franzöfifme Forfmer.

daß in Paris nach vorausgegangenem trockenen Wetter die Staubmenge viermal

größer war als nach einem ftarken Regen. (Nach achttägiger Trockenheit enthielt

der Kubikmeter Luft 23. nah dem Regen nur 6 Milligramm Staub.) Eine Er

wähnung verdient ferner auh der Unterfchied. welmen die in Rede ftehenden Unter

fuhungen bezüglim des Staubgehalts zwifmen der Luft von Paris und der feiner

ländlichen Umgebungen ergaben. wobei fich die Luft der Großftadt zur Landluft

bei trockenem Wetter wie 6: 1. nah Regen aber fogar wie 24: 1 verhielt. Daß

die Feftftellung eines fo ungünftigen Verhältniffes. wie es der Staubgehalt in der

Luft der Metropole im Vergleim zu dem der Landluft aufweift. für die Gefund

heitspflege von außerordentlicher Wichtigkeit ift. liegt auf der Hand. und wir gehen

wol kaum fehl. wenn wir die durch die Statiftik faft aller europäifmer Staaten

nahgewiefene größere Sterblihkeit in den Städten und viele in leßtern herrfchende

Krankheiten vorwiegend auf Remnung des foeben erwähnten urfählichen Moments

feßßen. Doh davon fpäter. Um von den Mengen Staub. die fhon unter gewöhn

*) Gegen die Theorie des kosmifchen Staubes wird von einzelnen Forfmern geltend

gemamt. daß die in Grönland gefundenen Eifentheilchen ftets mit Kohlenftoff verbunden

feien. während beim meteorifmen Eifen eine folme Verbindung nom nicht nachgewiefen

worden fei. Flögel hält es durmaus nicht für unwahrfmeinlim. daß die im Staube gefundenen

Eifenpartikel. wenn nimt fämmtlich. fo doch zum größten Theil aus unfern Heizanlagen

ftammen. nnd erinnert daran. daß die meiften Brennmaterialien. fo vor allem der Torf.

eifenhaltig find. Um die intereffante Frage des kosmifmen Staubes ihrer Beantwortung

näher zu bringen. dürfte es fich vor allem empfehlen. die zum Auffangen des Luftftaubes

beftimmten Aerofkope an Orten. die von dem gewöhnlichen Schmuzftanb möglichft frei find.

alfo entweder an ifolirten Punkten mitten im Ocean. oder auf hohen Bergfpißen auf

zuftellen.
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lichen Verhältniffen in der Atmofphäre enthalten find. einen Begriff zu geben.

fei hier noch erwähnt. daß Tiffandier bei trockenem Wetter in einer über dem

Marsfelde bei Yaris lagernden Luftfchicht von 5 Meter Dicke und [/9 Quadrat

kilometer Grundfläche nicht weniger als 15 Kilogramm Staub fand. Die aus

eingedampftem Regenwaffer gewonnenen Staubtheile fchwankten zwifchen 25 und

172 Milligramm per Liter; beim Eindampfen von den Thürmen von Nötre/-Dame

entnommenem Schnee kamen beim erften Schnee 118. bei fpäter gefallenem nur

56 Milligramm auf das Liter. Was das Verhältniß der verbrennbaren (orga

nifchen) zu den unverbreninlichen (unorganifchen) Beftandtheilen des Staubes an

langt. fo machen nach den Unterfuchungen unfers Gewährsmannes erftere 25-34.

leßßtere 66-75 Proc. der Gefammtftanbmenge aus. Neben den verfchiedenartigften

organifchen Subftanzen und den bereits erwähnten Sand-. Quarzz Kalk- und

Kohlenbeftandtheilen wurden Chlor- und Schwefelverbindungen. alkalifche Erden.

kohlenfaure Magnefia. Ammoniaknitrat. Kiefelerde. Phosphate und das. wenn auch

in der Regel nur in geringen Mengen vorhandene. fo doch felten fehlende Eifen

angetroffen. Erwähnt fei hier noch. daß nach Aßmann (a. a. O.) die auf der

Wetterwarte zu Magdeburg angeftellten Unterfuchungen den foeben erwähnten ganz

analoge Refultate. in der Quantität zwar geringere Werthe. aber doch nahezu

diefelben relativen Verhältniffe in dem Stanbgehalt der Luft und der Zufammen

feßung des Staubes. ergaben.

Nachdem wir die Kräfte. welche das Emporfteigen des Staubes vom Erd

boden. fein Schweben und feine Vertheilung in der Atmofphäre bedingen. ferner

auch feine Zufammenfeßung und feinen Urfprung. foweit die bisjeßt angeftell

ten. wenig zahlreichen Unterfnchungen über diefe Fragen Auffchlüffe liefern.

kennen gelernt haben. gehen wir nunmehr dazu über. die Rolle. welche der Staub

in der anorganifchen und organifchen Welt fpielt. ins Auge zu faffen. Daß diefes

unfcheinbare Agens auf die Geftaltung der Erdoberfläche einen nicht unwefent

lichen Einfluß ausübt. dafür liefern uns die Dünenwanderungen. d. h. jene durch

Seewinde landeinwärts getragenen. aus Meeresfand beftehenden culturfeindlichen

Staubmaffen. durch welche ausgedehnte Küftengegenden. Wälder und Ortfchaften

allmählich begraben werden. einen unzweideutigen Beweis. Daß die Configuration

ganzer Länder und Continente durch Staubwehen. die in ein und derfelben Rich

tung fich fortbewegen. im Laufe der Iahrtaufende nach und nach verändert wer

den muß. daß Thäler ausgefüllt. Küften weiter ins Meer vorgefchoben werden

u. dgl.. wird uns fofort klar. wenn wir uns daran erinnern. was F. von Richt

hofen betreffs der Lößbildnng Chinas feftgeftellt hat. Diefe Lößfchichten er:

reichen im öftlicljen Afien eine Mächtigkeit von 600 Meter und beftehen aus

einer von Quarzpartikelchen durchfeßten feinkörnigen lehmartigen Erde. welche von

einem Neßwerk feiner Röhrchen. dem Refidunm jener Pflanzen. welche in diefem

Boden nicht Wurzel gefchlagen haben. durchzogen wird. Die zuleßt erwähnte

Thatfache beweift alfo eine langfame Entftehung diefer Maffen und fpricht ebenfo

wie der Umftand. daß von foffilen Einfmlüffen ausfchließlich Landfchnecken und

Knochen von Landfäugethieren in denfelben enthalten find und daß jede Spur
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einer Schichtung fehlt. dafür. daß der oftafiatifhe Löß durh Ablagerung der von

den Gebirgen und Plateaus Centralafiens abbröckelnden. durch weftlihe Winde in

Staubform fortgewehten Maffen (derartige mähtige Staubftürme find jeßt noch

in diefen Gegenden häufige Vorkommniffe) im Verlaufe von Hunderttaufenden

von Iahren ganz allmählich eutftanden ift. Daß folhe durh den Wind fort

getragene. durh die Einwirkung des Regens verkittete Saud- und Staubmaffen.

ebenfo wie fie in vergangenen Epohen unferer Erdgefhihte Ablagerungen gebil

det haben. noh heutzutage zur Bildung neuer Erd- und Gefteinsfhichten Ver

anlaffung geben. unterliegt keinem Zweifel. So verdankt z. B. der ..Sandgletfcher"

der Bermudas. welher am Südgeftade diefer Infeln bedeutende Veränderungen

hervorgerufen hat. feine Entftehung jenemzu Haufen von 30 Fuß Höhe zufam

mengewehten Korallendebris. welcher in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu einer kalk

fteinühnlihen Maffe erhärtet. Auh hat die Annahme vieles für fim. daß die

obenerwähnten Paffatftaubwehen. welhe enorme Mengen von Sand und Debris

der Weftküfte Afrikas und dem Atlantifhen Ocean zuführen. im Verlaufe von

unendlih langen Zeiträumen eine Verfhiebung des afrikanifhen Continents nach

Weften hin bewirken werden.

Als ein zweiter Punkt von niht zu unterfchäßßender Wichtigkeit muß hier das

jenige erwähnt werden. was neuere Forfhungen. insbefondere die Unterfuhun

gen des Engländers Iohn Aitken in Betreff des Zufammenhangs zwifhen

atmofphärifchem Staube einerfeits. der Bildung von Nebel und Wolken und dem

Zuftandekommen der feuhten Niederfhläge andererfeits feftgeftellt oder doh wenig

ftens in hohem Grade wahrfheinlih gemacht haben. Der zuleßt genannte For

fcher ftüßßt feine Behauptungen im wefentlihen auf die folgenden. zuerft von ihm

gemahtcn Verfuhe. Wird in zwei große Glasballons. von denen der eine mit ge

wöhnlicher. der andere aber mit einer durch Baumwolle filtrirten und von allen

Staubbeftandtheilen aufs forgfältigfte befreiten Luft gefüllt ift. Wafferdampf einge

laffen. fo erfolgt in dem erftern die Bildung eines intenfiven dihten Nebels. während

in der filtrirten Luft des zweiten Ballons. die fih im übrigen durh nihts von der

jenigen des erften Ballons unterfheidet. eine folhe Trübung niht ftattfindet.

Wird ferner unter den Recipienten der Luftpumpe etwas Waffer gebraht. um die

darin befindlihe Luft mit Wafferdampf zu fättigen. hinterdrein aber diefelbe durch

einige Züge mit dem Kolben verdünnt und auf diefe Weife abgekühlt. fo zeigt

ftaubhaltige Luft fofort eine intenfive Nebelbildung (hervorgerufen durh Conden

fation des Wafferdampfes vermittels der Abkühlung); dagegen tritt in dem mit

filtrirter. ftaubfreier Luft gefüllten Recipienten keine Spur von Trübung durch

Nebelentftehung ein. Aus diefen Experimenten folgert Aitken. daß. ähnlich wie

der in eine concentrirte Salzlöfung eingetauhte fefte Körper zum Krhftallifa

tionscentrum wird. die Staubbeftandtheile der Atmofphäre die feften Punkte

abgeben. an denen fih der in leßterer enthaltene Wafferdampf condenfirt. daß

ohne diefe iu der Luft fuspendirten feften Partikel eine Verdihtung des Waffer

dampfes niht innerhalb des Dunftkreifes. fondern in der Regel erft an der Erd

oberflähe. überall da. wo ihre Temperatur niedriger ift als die der umgebenden

Atmofphäre. ftattfinden und daß demnah die feuhten Niederfhläge niht als
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Regen oder Schnee. fondern in der Form von Than auftreten würden. Da wo

bedeutende Mengen Staub in der Luft enthalten find. foll. da fich das betreffende

Feuchtigkeitsquantum alsdann auf eine größere Anzahl von Verdichtungscentren

vertheilen wird. die nm das einzelne Staubkörperchen ftattfindende Condenfation

eine geringere fein und es alfo nicht fo leicht zu feuchten Niederfchlägen

.kommen wie da. wo nur eine befchränkte Menge von Staub in der Atmo

fphäre vorhanden ift. eine größere Wafferverdichtung um das einzelne Staub

partikelchen ftattfindet und leßteres von den fich bildenden Regentropfen nun mit

zu Boden geriffen wird. Der Meeresfchaum wird ebenfo wie die Meteorfubftanz

von Aitken als eine wichtige Stauhquelle betrachtet; auch nimmt derfelbe an. daß

das Erhißen von feften Körpern. fo z. B. die Erwärmung von Glas oder einem

Stück Metall. die Abftoßung einer großen Menge unendlich kleiner ftaubför

miger Partikel zur Folge habe. Der bekannte londoner Nebel ift nach unferm

Gewährsmann vorwiegend auf Rechnung des in der englifchen Kohle enthaltenen

Schwefels zu feßen. Leßterer wird bei der Heizung zum Theil zu fchwefliger

Säure verbrannt. geht zum Theil unverbrannt in Form fein vertheilter Partikel

in die Atmofphäre über und foll in leßterm Zuftand wefentlicm dazu beitragen.

Nebel zu erzeugen. Im Gegeufaß zu dem. was gewöhnlich iu Betreff der gefund

heitsfmädlichen Wirkungen der Verbrenunngsproducte angenommen wird. glaubt

der euglifche Forfcher. daß die iu den Großftädteu und in der Nähe induftrieller

Etabliffements maffenhaft in der Luft flottirenden Ruß- und Kohlenpartikel fowie

die durch die Schwefelverbrennung entftehende fchweflige Säure - die erftern

dadurch. daß fie fchädliche Gafe abforbiren. und leßtere vermöge der ihr eigen

thümlichen desinficirenden (Anfteckungskeime vernichtenden) Wirkung für die Gefund

heit der Bewohner der Städte eher von Vortheil als von Nachtheil feien. Im

Anfchluß an das foeben Gefagte wollen wir hier noch bemerken. daß. wenn auch

die fchon oben erwähnte Verwandtfchaft der organifchen Staubmaterie zum Waffer

molecul auf beftimmte Beziehungen zwifchen dem Staube der Atmofphäre und dem

Zuftandekommen der feuchten Niederfchläge und der Nebelbildung hiuweift. doch

erft weitere Unterfuchungen und Beobachtungen uns in den Stand feßßeu werden.

über die Richtigkeit der Aitken'fchen Schlüffe. von denen hier nur einige der wich

tigften hervorgehoben werden konnten. ein endgültiges Urtheil zu fällen.

Wenden wir uns nnn zu dem leßten. aber nicht unwefentlichften Theile un

ferer Erörterungen: dem Einfluffe des Staubes auf die organifche Welt. fo find

es ebeufowol fegensreiche wie höchft nachtheilige und verderbliche Wirkungen.

welclje hier unfere Aufmerkfamkeit auf fich lenken. Was erftere anlangt. fo bc

darf es wol kaum einer befondern Erwähnung. daß ohne die vom Winde fort

getragenen Pollenkörner. welche im Frühling und Sommer einen niemals feh

lenden Beftaudtljeil des atmofphärifchen Staubes ausmachen. die Fortpflanzung

der meiften Gewächfe und fomit die Exiftenz des Pflanzenreicljes unmöglich fein

würde. Auch wird der Staub vermöge feiner Eigeufchaft als fchlechter Wärme

leiter. d. h. indem eine über dem Erdboden fchwebeude Staubfchicht die allzu

rafche Wärmeausftrahlung und Abkühlung deffelben verhindert und fomit der fchäd



Der atmofphärifckje Staub. 56(

lichen Einwirkung der Kälte entgegenwirkt. für die organifhe Welt unter Um

ftänden von Nußßen fein. Bekannt ift ja. daß es häufig gelingt. durch Anzünden

ftark rußender Feuer - alfo durh Erzeugung eines künftlihen Staubes - zarte

Gewähfe vor dem fhädlihen Einfluffe der Nahtfröfte zu fhüßen. Was ferner

die nahtheiligen Einwirkungen des atmofphärifhen Staubes auf die Organis

menwelt anlangt. fo find es die in demfelben enthaltenen Sporen von Pilzen.

welhe mit den Luftftrömungen über weite Entfernungen fortgetragen werden und

als Keime verheerender Krankheiten Pflanze und Thier fowie auh den Menfhen

felbft mit Gefahren bedrohen. Von diefen Krankheiten werden diejenigen. welhe

das Pflanzenreih heimfuhen. vorwiegend durh Mhcelpilze - d. h. folhe. welhe

durch Theilung und Veräftelung ihrer Pilzfäden (Hyphen) ein Pilzgefleht (Mh

celinm) bilden und im Gegenfaß zu den fogleih zu erwähnenden Spaltpilzen

und den Hefepilzen befondere Foripflanzungsorgane entwickeln -- hervorgerufen.

Diefe Parafiten. von denen einzelne eine Heteröcie. d. h. eine Art Generations

wehfel mit durhmahen - von dem Roftpilz des Roggens (yneajnja genannje)

ift es bekannt. daß feine Sporen auf der Erde oder auf todten Grashalmen über

wintern. dann auf Berberißenblättern ihre vollftändige Ausbildung erlangen und

von den Berberisbüfhen fortgeweht die Roggenfaaten infieiren - erzeugen. jene

Krankheiten. die man als Mehlthau. Rußthau. Brand. Krebs. Pocken u. f. w.

bezeichnet und von denen unfere wihtigften Culturgewähfe befallen werden. Wie

rapid fich diefe Krankheitskeime mit dem atmofphärifhen Staube verbreiten. dafür

liefert das Auftreten des Kartoffelpilzes (yhytoplitora jlif88tnl18). der vor 1845 in

unferm Welttheil nahezu unbekannt war und in diefem Iahre plößlich in Weft

und Mitteleuropa die Kartoffelernten zerftörte. ferner auh der Traubenpilz

(0iciinm Tu0kerj). der in dem nämlihen Iahre mit amerikanifchen Rüben nach

England verfhleppt wurde. auf dem Continent zuerft in den Spalieren des

Barons von Rothfhild zu Verfailles auftrat und 1851 binnen kurzer Zeit in

vielen Gegenden Südeuropas die Weingärten verheerte und übers Meer getragen

die Weineultur Madeiras nahezu vernihtete. einen intereffanten Beleg. Aber

niht nur das Getreidefeld. der Kartoffelacker und der Weinberg werden von den

im atmofphärifhen Staube enthaltenen Pilzfporen heimgefuht; auh unfere Forft

> culturen werden von denfelben aufs fhwerfte gefhädigt. Wo nur immer eine

wunde Stelle fih findet. wo der Wind oder die Hand des Menfhen einen Aft

abgebrochen hat. da niften durh die Luftftrömungen hinzugeführt die Keime des

Hntpilzes fih ein. von dort aus ihr Mhcelgeflecht bis ins Innere des Stammes

vorfhiebend und den Zerftörungsproceß fortfeßßend. bis fhließlih die ganze Textur

des mächtigften Baumes in braunen Moder verwandelt ift.

Was ferner die Einwirkung des Staubes auf den Menfhen und die Thier

welt anlangt. fo haben die Forfhungen der leßten Iahre es über allen Zweifel

erhoben. daß die verbreitetften und gefährlihften Volks- und Thierkrankheiten

durh die im atmofphärifhen Staube niemals fehlenden Bacterien (Spaltpilze)

oder deren Sporen hervorgerufen und übertragen worden und daß das. was die

medicinifhe Wiffenfhaft als ..Miasma" (vom Erdboden ausgehende Anfteckung)

und ..Contagium" (Anfteckung von Perfon zu Perfon) bezeichnet. auf die Wirkung
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diefer Organismen. die wegen ihrer winzigen Kleinheit nur mit Hülfe der ftärk

ften Vergrößerungen unferer Mikrofkope wahrgenommen werden können - nach

Ferdinand Cohn würden erft 633 Mill. der gewöhnlichen Fänlnißbacterien (880

terjum terme) dicht nebeneinander gelegt den Raum eines Kubikmillimeters aus

füllen und ungefähr ebenfo viele Billionen das Gewimt eines Grammes voll

machen - zurückzuführen ift. Diefe Spaltpilze entftehen überall da. wo die für

ihre Exiftenz günftigen Bedingungen. nämlich fich zerfeßende organifche Subftanz

fowie gewiffe Wärme- und Feuchtigkeitsgrade vorhanden find. Während mau aber

vor kurzem noch annahm. daß die Bacterien und ihre Sporen vorwiegend durch

den Verdaunngskanal - insbefondere mit dem Trinkwaffer - dem menfmlichen

und thierifmjen Organismus zugeführt wurden. fo laffen die neuern Unterfumungen

darüber keinen Zweifel beftehen. daß diefelben in bei weitem der Mehrzahl der

Fälle mit dem atmofphärifchen Staube eingeathmet werden und entweder fchon

in den Luftwegen fich anfiedeln oder. ins Blut aufgenommen. andern Organen refp.

Geweben fich mittheilen.*) Welche Bedeutung diefen mikrofkopifchen Organismen zu

zufchreiben ift. geht daraus hervor. daß von Thierkrankheiten für den Ptilzbrand der

Schafe und Rinder. die Perlfucht des Rindviehs. die Tollwuth des Hundes. den Roh

des Pferdes und die Hühnercholera. von Krankheiten. die den Pkenfchen befallen. für

Rückfalltyphus (k-'edrix raeurren3). Wechfelfieber (hlalaria). Diphtherie. Keuchhuften.

Wundrofe. Lepra und Tuberkulofe (Lungenfchwindfucht) und neuerdings auch für

Cholera - für die zuleßt genannten Krankheiten bekanntlich durch die epochemacmen

den Unterfuchungen von l)r. R. Koch - der Beweis von der durch Bacterien

hervorgerufenen Entftehung und Verbreitung diefer Seuchen bereits beigebracht

wurde. Auch ift es im höchften Grade wahrfcljeinlich. daß für eine Reihe von

andern Krankheiten des Menfchen. wie für Mafern. Scharlach. Puerperalfieber.

Gelenkrheumatismus u. f. w. der pathogene (Krankheit erregende) Spaltpilz früher

oder fpäter ebenfalls nachgewiefen werden wird. Die Frage. ob und wie die

Bacterien aus faulenden und fich zerfeßenden Flüffigkeiten. die eine Hauptbildungs

ftätte diefer Organismen darftellen oder von beneßten Oberflächen fefter Körper

in die atmofphärifclje Luft gelangen und dem Staube fich beimifchen. hat in

nenefter Zeit zu Controverfen Veranlaffung gegeben. die wir hier nicht ganz nn

erwähnt laffen dürfen. Gewiffe von l)r. Soyka in München angeftellte Verfuche")

hatten diefen Forfcher zu dem Schluffe veranlaßt. daß eine Luftgefchwindigkeit

von weniger als 3 Centimeter in der Secunde genüge. um Spaltpilze von einem

*) Daß die Spaltpilze. wenn fie mit der Nahrung oder dem Trinkwaffer dem Körper

zugeführt werden. unter Umftänden ebenfalls Seuchen erregen. unterliegt keinem Zweifel;

indeffen kommt dabei doch in Betracht. daß der Säuregehalt des Magenfaftes. die übrigen

Verdauungsfeerete und das Epithel der Darmfchleimheit wirkfame Siehußmittel gegen

Spaltpilzinfection darftellen. Was die Einathmung von Pilzftäuhiljen und andern Be

ftandtheilen des Luftftaubes anlangt. fo hat Ponchet diefelben in den Knochenhöhlen der

Vögel nachgewiefen. wohin fie mit der Infpirationsluft durh die Athmungsorgane ge

langt waren.

**) Vgl. ..Ueber die Natur und Verbreitungsweife der Infeetionserreger" (in: .Zur

Aetiologie der Infectionskrankheiten". Bd. 1. München 1880).
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folhen flüffigen Subftrat loszureißen und dem atmofphärifhen Staube beizu

mengen. Im Gegenfaß hierzu hat aber der mehrfah erwähnte C. von Nägeli

(a. a. O.) auf Fehlerquellen in den Verfuhen Soyka's hingewiefen und durh

eigene Experimente dargethan. daß felbft dann. wenn Luftftrömungeu mit großer

Smnelligkeit über eine wenig kleberige faulende Flüffigkeit oder über von derfelben

befeuhtete Glasgefäßwände und Drahtneße dahinftreihen. keine Pilzftäubhen mit

fortgeführt werden. Diefes kann man daraus fhließen. daß die erwähnte Luft

ftrömung. welhe. nahdem fie das in Zerfeßung begriffene Medium paffirt hat.

in eine zuvor fterilifirte (von Pilzkeimen befreite) Bacterieunährlöfung geleitet wird.

in leßterer keinerlei Spaltpilzbildung hervorruft. Nur da. wo bacterienhaltige

Flüffigkeiten oder feuhte Subftanzen. welhe Spaltpilze enthalten. eintrocknen -

was allerdings häufig genug der Fall ift - ift nah der Nägelüfhen Anfhaunng

die Gefahr vorhanden. daß die Pilzftäubhen in die Atmofphäre gerathen und

eingeathmet werden. Mit dem. was wir foeben über die Gefahr der Austrock

nung fagten. ftimmt dann auh das überein. was durh Pettenkofer. Virhow und

englifhe Beobahter über das Auftreten von Tyyphus- und Choleraepidemien bei

niedrigem Grundwafferftande'feftgeftellt worden ift. Die neuern Forfhungen laffen

nämlih keinen Zweifel darüber beftehen. daß eine der wihtigften. wenn niht die

wichtigfte Bildungsftätte für Spaltpilze in gewiffen vom Grundwaffer beneßten

Shihten des Erdbodens. in denen die fih zerfeßßenden organifhen Subftanzen

und die dort vorhandene Feuchtigkeit für die Bacterienbildung außerordentlih

günftige Vorbedingungen fhaffen. zu fuhen ift. Sobald nun mit dem Sinken

des Grundwafferfpiegels gewiffe Erdfhihten austrocknen. werden die im Erd

boden enthaltenen ftaubförmigen Pilzkeime. welche nun den Bodenpartikelhen niht

länger anhaften. durh die Strömungen der Grundluft zur Erdoberflähe empor

geriffen. wo fie. wie fhon bemerkt. die Rolle des Senhenerregers und Verbreiters

übernehmen. Für unfere Häufer kommt hierbei fpeciell noh in Betraht. daß

diefelben mit ihrer Luft. die im Winter und während der Naht regelmäßig

wärmer ift als die der freien Atmofphäre. gewiffermaßen wie Zugkamine wirken.

die Bodenluft fammt den in ihr enthaltenen Pilzftäubhen in fih hineinfaugen

und dadurh häufig zu Seuhenherden werden.

So viel über die im atmofphärifhen Staube enthaltenen Spaltpilze und die

Gefahren. womit fie Gefundheit und Leben des Menfchen bedrohen. Daß neben

den Bacterien gewiffe mit dem Staube fih verbreitende Sporen von Shimmel

pilzen. wie Actinomhces. Penicillium. Eurotium u. f. w. fich gleihfalls im menfh

lihen oder thierifhen Organismus anfiedeln. dort Mhcel (Pilzgefleht) erzeugen

und krankhafte oder tödliche Wirkungen äußern können. haben Beobahtungen am

Krankenbett fowie Verfuhe von Grohe. Block. Gravis u. a. über allen Zweifel

erhoben. Endlich fei hier noh erwähnt. daß ganz abgefehen von den im Vor

hergehenden gefhilderten Pilzfhädlihkeiten gewiffe in großen Mengen eingeathmete

Staubtheile durh ihre mehanifh-reizende Wirkung in den Lungen krankhafte Ver

änderungen hervorrufen. Solhe Staubinhalationskrankheiten im engern Sinne

finden fih vorzugsweife bei beftimmten Gewerben. und werden die Gefahren. denen

die betreffenden Gewerbtreibenden oder Arbeiter bei ihrer Berufsthätigkeit aus
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gefeßt find. beim Abfchluß von Lebensverficherungen als die Lebensdauer beein

fluffende ungünftige Momente mit in Erwägung gezogen. Um hier nur einige

der wichtigften. in diefe Kategorie fallenden Gefundheitsftörungen namhaft zu

machen. fo charakterifirt fich die bei Arbeitern in Kohlenbergwerken. Kohlenbrennern

und folchen. die ähnlichen Befchäftigungen obliegen. auftretende ..Kohlenlunge“ (an

tbra003i8 pulmanum) durch ihr fchwärzlich geflecktes Ausfehen. durch die das Lungen

gewebe durchfeßendenx unter dem Mikrofkop deutlich nachweisbaren Kohlenftaub

partikel und andere Eigenthümlichkeiten. Noch gefährlicher als die ..Kohlenlunge"

und die mit ihr Hand in Hand gehende ..Kohlenbronchitis" find übrigens jene patho

logifchen Veränderungen des Lungengewebes. welche durch Einathmen von feinen

Metallftaubpartikeln und von Steinftaub hervorgerufen werden und im erftern

Falle bei Metalldrehern. Eifenarbeitern u. dgl.. in leßterm bei Steinhauern. Ver

fertigern von Mühlfteinen und ähnlichen Gewerben fich finden. Wie groß die

Schädlichkeiten find. denen die zuleßt erwähnten Arbeiter und Gewerbtreibenden

ausgefeßßt find. erhellt fchon daraus. daß. während in der Lungenafclje des neu

geborenen Kindes keine Spur von Sand oder Staub nachzuweifen ift und während

beim Erwachfenen diefer Staubgehalt unter normalen Verhältniffen auf höchftens

7 Proc. fteigt. bei Steinhauern wiederholt 22-24 Proc. Sand und Staub in

der Lunge nachgewiefen wurden. und daß nach Schmidt in Karlsruhe Steinarbeiter

felten ein Alter von mehr als 40 Iahren erreichen. Ebenfo wie die eingeathmeten

Kohlenz Metall- und Steinpartikel durch den auf die Schleimhaut der Luftwege

ausgeübten Reiz Katarrhe. chronifche Entzündung und im weitern Verlaufe Lungen

phthife hervorrufen. pflegt übrigens auch der Aufenthalt in einer mit Baum

woll-. Woll- und Haarftäubchen erfüllten Luft. wie folche in gewiffen induftriellen

Etabliffements zu finden ift. der Dampf der bleihaltigen Glafur der Kacheln in

den Ofenfabriken. die in Hüttenwerken und Glasfabriken entftehenden Gafe (wir

dürfen folche Dämpfe bei Betrachtung der Staubwirkungen wol mit anführen. da

bei den in diefen Etabliffements ftattfindenden chemifmen und phhfikalifchen Pro

ceffen mit den Gafen eine nicht unbedeutende Menge fefter Partikel in die Atmo

fphäre übergeht) und dergleichen gefundheitsfclzädliche Wirkungen herbeizuführen.

Von den verfchiedenen Gefahren: womit entfprechend feiner verfchiedenen Zu

fammenfeßning der atmofphärifche Staub die menfchliche Gefundheit bedroht. haben

wir im Vorhergehenden nur einige der wichtigften namhaft gemacht. Wenn auä)

der Mangel einer allgemeinen Krankheitsftatiftik es bisjeßßt nicht geftattet: über

den Zufammenhang zwifchen meteorologifchen Vorgängen und vielen Erkrankungen

ein endgültiges Urtheil zu fällen. fo dürfte doch der von vielen Aerzten anf

geftellte Erfahrungsfaßh. daß feuchtes. regenreiches Wetter in der Regel einen

beffern allgemeinen Gefundheitszuftand mit fich bringt als trockene Witterung. kaum

anzufechten fein. Feuchte Niederfcljläge nach anhaltender Trockenheit wirken in

doppelter Beziehung günftig; nämlich einerfeits. indem fie den Grundwafferfpiegel

erhöhen und durch Beneßen ansgetrockneter fpaltpilzhaltiger Erdfchichten den feuchen

erzeugenden winzigen Organismen das Emporfteigen zur Erdoberfläche unmögli(j

machen. und andererfeits. indem fie. wie aus den obenerwähnten Beobachtungen

von Tiffandier hervorgeht. den größern Theil des in der Luft enthaltenen Staubes

': ...
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niederfchlagen. durh Durhfenchten aller an der Erdoberfläche und im Freien be

findlichen Gegenftände ein Losreißen von Staubpartikeln durh den Wind erfmweren

und dadurh gefundheitlime Schädlichkeiten befeitigen. Auf dem verfmiedenen

Staubgehalt der Luft in großen Städten und in ländlimen Diftricten dürfte im

wefentlimen wol auh der Unterfchied beruhen. den. wie bereits erwähnt. die Sterb

lichkeitsftatiftik von Stadt und Land zu Gunften des leßtern feftgeftellt hat.

Faffen wir zum Shluß die Ergebniffe unferer Betramtungen noh einmal kurz

zufammeu. fo erfmeint die Behauptung wohl begründet. daß jenes Iahrhunderte

hindurch kaum beamtete Agens: der Staub unferer Atmofphäre. neben feinem Ein

fluß auf die Geftaltung der Erdoberfläme und feiner Bedeutung für das Zuftande

kommen gewiffer meteorologifmer Vorgänge (der zuleßt erwähnte Einfluß ift zwar

nicht ficher erwiefen. aber doh in hohem Grade wahrfmeinlim) für die organifme

Welt und insbefondere für das Wohl und Wehe des Menfchengefmlechts von

größter Wichtigkeit ift. Auh dürfen wir uns wol der Hoffnung hingeben. daß

die Fortfeßung der jeßßt noh im erften Stadium befindlichen Unterfuhungen über

den Staub und feine Wirkungen vieles Wiffenswerthe zu Tage fördern und daß

diefelbe neben andern Refultaten uns Mittel an die Hand geben wird. um jenen

winzigen Feinden entgegenzutreten. welme gleim den Peft und Tod bringenden

unfichtbaren Pfeilen des Ferntreffers Apollo. von denen Homer uns berichtet. das

menfmlime Leben mit Gefahren bedrohen.



Meine neuen Ausgrabungen in Tirgns.

Von

br. theinriit) Zhtiemannfi")

In der füdöftlichen Ecke der Ebene von Argos. auf der niedrigften und flach

ften jener Felshöhen. welche dort beifammenliegen und fih wie Infeln aus der

fumpfigen Niederung erheben. nur 8 Stadien oder gegen 1500 Meter vom Golf

entfernt. liegt die jeßt Paläokaftron genannte uralte Akropolis von Tirhns. der

mhthifche Geburtsort des Hercules. die Refidenz vieler mähtiger legendärer Könige.

Die Blütezeit und Gefhihte von Tirhns gehört einer fernen prähiftorifchen Zeit

an; fhon zu Homer's Zeit war die Stadt nralt. längft ihrer Selbftändigkeit

beraubt und eine Vafallin von Argos. Wie meine Forfchungen bewiefen haben.

war der die ganze obere Citadelle einnehmende Palaft der alten tirhnthifhen Kö

nige fchon in prähiftorifher Zeit zerftört; feine Ruinen lagen im Shutt begraben.

feine Bauftelle war unbewohnt geblieben und die alte Burg lag öde und verlaffen

in der Mitte der fie umgebenden winzigen Unterftadt. Dennoh drückt Homer

feine Bewunderung über die Mauern der Citadelle durch das Epitheton ..rei

xtäeaaa" aus. welhes er Tirhns gibt. Ia im ganzen Alterthum hat man diefe

Mauern als ein außerordentlihes Wunderwerk angefeheu. Panfanias (ill. 36)

ftellt fie als ein folhes fogar gleih mit den Phramiden Aegyyptens. indem er

fagt: ..Nun find aber die Hellenen fehr ftark in der Sucht. das Ansländifhe mehr

zu bewundern. als was fie in ihrem eigenen Lande haben. wie denn hervorragende

Shriftfteller darauf verfallen find. die ägyyptifchen Phramiden aufs genauefte zu

befhreiben. während fie das Shaßhaus des Minyas (in Orchomenos) und die

Mauern von Tirhns. die doh gleihe Bewunderung verdienen. keiner Silbe wür

digen." Derfelbe Shriftfteller fagt weiter (1x. 36) über die Mauern von Tirhns:

..Die Ringmaner. welhe das einzige Ueberbleibfel (von Tirhns) ift. wurde von

den Chklopen gebaut; fie befteht aus unbehauenen Steinen. deren jeder fo groß

ift. daß ein Gefpann von zwei Maulthieren nicht einmal den kleinften von der

Stelle bewegen könnte; die Zwifhenräume find mit kleinen Steinen ausgefüllt.

um die großen Steine noh mehr in ihrer Lage zu befeftigen."

*) Red? gehalten beim Anthropologifchen Congreß zu Breslau am 4. Aug. 1884

 



Weine neuen Ausgrabungen in Tirpns. 567

Die Steine der Ringmauer find durchfmnittlim etwa 2 Meter lang und

0.90 Meter dick. und muß leßtere. nah den erhaltenen Reften zu urtheilen. eine

Gefammthöhe von etwa 15 Meter gehabt haben.

Nach Apollodoros (ll. 2. 1). Paufanias (ll. 16. 4) und Strabo (All. 372)

ließ Proitos. König von Tirhns. die Chklopen. fieben an Zahl. aus Lykien kom

men. damit fie ihm die Mauern von Tirhns erbauten. Von diefen oder andern

Chklopen müffen. der Sage nah. auch viele andere ähnlime Bauten in der Argolis

und namentlich die Mauern von Mhkenä erbaut worden fein. infolge deffen von

Euripides die ganze Argolis das chklopifme Land genannt wird (Oreftes. 965).

die Häufer von Mhkenä (..Iphigenia in Tauris". 845) und Mhkenä felbft (..Iphi

genia in Aulis". 152. 265. 1500. 1501) als Chklopenbau bezeimnet werden.

Tirhns wird auch von Pindar Wkragmenta". 642. Sci. Böckh) ieodclainloc

ngäIogc-c (ehklopifcher Hofraum) genannt. Ganz befonders bemerkenswerth ift es

aber. daß wir bei Hefhmios -rcgöuJcor alli-Zeogin. d. h. der tirhnthifme Ziegelbau.

finden. denn dies fteht. wie wir fogleim fehen werden. in merkwürdiger Ueber

einftimmung mit der Conftruction des von mir in Tirhns ans Limt gebrachten

großartigen prähiftorifchen Palaftes.

Da Tirhns fo nahe am Meer und in einer fo niedrigen Ebene liegt. daß der

Fahrweg an der Weftfeite der Burg nur 3 Meter Meereshöhe hat. fo maht fie

auf jeden Reifenden den Eindruck. daß fie noh in claffifmen Zeiten vom Meere

befpült. und daß der fie jeßßt von demfelben trenuende fumpfige Landftrim ein

fpäterer Zuwahs fein muß. Dies ift jedoh ein Irrthum. welcher durch die

chklopifchen Baurefte einer uralten Stadt und ihres Hafendammes. etwa 2 Kilo

meter von Tirhns und unmittelbar am jeßigen Meeresufer. bewiefen wird. Aller

dings ift der Hafen jeßßt verfeimtet und kaum 30 Centimeter tief ; jedoch kann fim

der alte Hafendamm vor 3000 Iahren kaum mehr als 100 Meter weiter ins

Meer erftreckt haben als jeßßt. Beftimmt ift der Fels von Tirhns einft vom

Meer befpült worden. aber in einer fernen prähiftorifchen Zeit. in einer Zeit.

als unfer Planet wahrfcheinlich noch nimt von Menfchen bewohnt war.

Der Mhthus von Hercules' Geburt in Tirhns und den ihm von Eurhftheus.

dem Könige von Mhkenä. auferlegten zwölf Arbeiten erklärt fich durch feine dop

pelte Natur als Sonnengott und Heros. Natürlich ift es. daß ihn. den ftärkften

aller Helden. die Fabel zwifmen den mächtigften Mauern der Welt. welme als

das Werk überirdifcher Riefen angefehen wurden. geboren werden ließ; und als

Sonnengott muß er wenigftens ebenfo viele Tempel in der Ebene von Argos

gehabt haben. als fein Nahfolger. der Prophet Elias. der in einem Flammen

wagen gen Himmel fuhr und daher auh nichts anderes fein kann als ein Sonnen

gott. jeßt dort hat; denn die fumpfige Niederung erzeugte im Alterthum fowie

jeßt peftilenzialifme Fieber. und konnte nur durh fortwährende Menfmenarbeit

unter dem wohlthätigen Einfluß der Sonne bebaut werden.

Nach der uns durch die Claffiker erhaltenen Legende war Proitos. der erfte

König von Tirhns. ein Bruder des Königs Akrifios von Argos. Von diefem aus

Argos vertrieben. geht Proitos zum König Iobates von Lykien. deffen Tochter

Anteia er heirathete und der ihn mit Heeresmacht als König von Tirhns einfeßte.
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Die Sage von diefem mhthifchen Könige. der etwa ums Iahr 1400 v. Chr. an

zufeßßen wäre. wird auch von Homer (Ilias. 7l. 157-170) beftätigt. nach welchem

Bellorophontes von Korinth an den Hof des Proitos in Tirhns kam. Hier aber

widerfährt ihm ein ähnliches Schickfal wie Iofeph in Aegypten; die Königin

Anteia nämlich verliebt fich in den Fremdling. dem. wie Homer fagt. die Un

fterblichen fchöne Geftalt und reizende Manneskraft gefchenkt hatten. Da aber

Bellerophontes die Liebe der Anteia verfchmäht und ihre Vorfchläge verwirft.

klagt fie ihn. von Leidenfchaft entbrannt. beim Könige an. als habe er ihr Zwang

anthun wollen:

Tod dir. oder. o Proitos. erfchlage du Bellerophontes.

Der mit der Liebe Geluft mir nahete. wider mein Wollen.

Iene fprach's. und der König ereiferte. folches vernehmend.

Zwar ihn zu morden vermied er. denn graunvoll war der Gedank' ihm.

Aber gen Lhkia fandt' er ihn hin. und. traurige Zeichen

Gab er ihm. viel Mordwinke. geriht auf gefaltetem Täflein:

Daß. wenn er folches dem Schwäher gezeigt. er das Leben verlöre.

Er nun wandelte hin. im Geleit obwaltender Götter.

Als er Lhkia jeßo erreicht. und den ftrömenden Xanthos.

Ehrt ihn. gewogenes Sinus. der weiten Lhkia König.

Gab neuntägigen Schmaus. und erfchlug neun Stiere zum Opfer.

Aber nachdem zum zehnten die rofige Eos emporftieg.

Ießo fragt' er den Gaft. und hieß ihn zeigen das Täflein.

Welches er ihm als Zeichen vom Eidam brächte. dem Proitos.

Als er es nunmehr empfangen. das mordliche Zeichen des Eidams.

Hieß er jenen zuerft die ungeheure Chimära

Tödten. die göttlicher Art. nicht menfchlicher. dort emporwuchs:

Vorn ein Löw' und hinten ein Drach'. und Geiß in der Mitte.

Schrecklich umher aushauchend die Mamjt des lodernden Feuers.

Doch er tödtete fie. dem Geheiß der Unfterblichen trauend.

Weiter darauf bekämpft' er der Solhmer ruchtbare Völker;

Wahrlich den härteften Kampf nannt' er's. den er kämpfte mit Männern.

Drauf zum dritten erfchlug er die männliche Horb' Amazonen.

Ießo dem Kehrenden auch entwarf er betrügliclje Täufchung:

Als er im Lhkierlande gewählt die tapferften Männer.

Legt er den Halt; doch jene. zurück reicht kehrten fie heimwärts.

Alle vertilgte fie dort der untadlige Bellerophontes.

Als er nunmehr erkannte den Helden aus göttlichem Samen.

Hielt er dort ihn zurück. und gab ihm die blühende Tochter.

Gab ihm auch die Hälfte der Königsehre zum Antheil.

Auf Proitos folgte in der Herrfchaft von Tirhns fein Sohn Megapenthes

welcher das Reich mit Perfeus. dem Sohne der Danae und Iupitess und my

thifchem Gründer von Mhkenä. gegen das Reich von Argos vertaufcht. (Bouill

nias. ll. 16.) Dem Perfeus folgt fein Sohn Elektrhon (Apollodoros. [ll 4L

Paufanias. ll. 22. s; 25. 9). Vater der Alkmene. Mutter des Hercules. welch"

gleichwie fein Vater Perfeus. Mhkenä zur Refidenz gemacht haben foll. Elek

trhon. fo geht die Sage weiter. trat das Reich von Tirhns und Mykenä an

Amphitrho. Sohn des Alkaios und Enkel des Perfeus und der Andronieda- ab
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(Apollodoros. 11. 4; Hefiod. ..Zoot. 11er" 86.) Amphitrho heirathete Alkmene.g

Mutter des Hercules. wurde aber von feinem Onkel Sthenelos vertrieben. der

nun König von Argos. Tirhns. Mhkenä. Mideia und Heraiou und Vater des

Eurhftheus wurde. (Apollodoros. 11. 4; Ovid. 111. 273.) Hercules eroberte

Tirhns und foll hier lange feinen Wohnfiß gehabt haben. infolge deffen er häufig

der Tirhnthier genannt wird. (Pindar. ..Olhmpien". L1. 40; Ovid. ..Meta

morphofeu". 1711. 410; Virgil. ..Aeneide". i711. 662.)

Bei der dorifhen Einwanderung. welhe die Tradition des ganzen Alterthums

einftimmig auf 80 Iahre nah dem Trojanifhen Kriege anfeßt. wurde Tirhns

fowol als Mhkenä. Hefhä. Mideia und andere Städte gezwungen. die Maht von

Argos zu vergrößern. und verlor feine Unabhängigkeit.

Tirhns blieb troßdem in den Händen feiner ahaifchen Bevölkerung. die. zu

fammen mit der von Mhkenä (Herodot. 11i. 28). 400 Mann zur Shlaht von

Platää fhickte. Daher wurde auch der Name der Stadt Tirhns. zufammen mit

den Namen der übrigen griehifhen Städte. die fih an jener Shlaht betheiligt

hatten. auf die bronzene Säule mit goldenem Dreifuß eingravirt. welhe die

Spartaner. als zehnten Theil der Beute. dem phthifchen Apollo in Delphi wid

meten und die gegenwärtig das alte Hippodrom. den jeßigen Maidan in Kon

ftantinopel. ziert. g

Der Ruhm. den Tirhns hierdurch erlangte. erregte die Eiferfuht der Argiver.

welche während des ganzen perfifhen Krieges neutral geblieben waren und außer

dem anfingen. die Stadt als einen gefährlihen Nahbar zu betrachten. befonders

als fie in die Hände ihrer aufftändifhen Sklaven (kocrrrjaioi) gefallen war.

welhe fich eine Zeit lang hinter den chklopifhen Mauern der Citadelle behaup

teten und das Land beherrfhten. Die Infurgenten wurden bezwungen (Herodot.

171. 83). aber bald darauf (Olympiade 78. t oder 468 v. Chr.) zerftörten die

Argivier die Stadt. zertrümmerten einen Theil ihrer chklopifhen Ringmauer und

zwangen die Tirhnthier. fih in Argos niederzulaffen. (Paufanias. 11. 17. 5; 711l.

27. 1.) Nah andern flohen fie indeß nah Epidauros. (Strabo. 7111. 373.)

Wie jedoh mein Freund. Profeffor I. P. Mahaffh (vgl. die Zeitfhrift ..Her

mathena". 7). über allen Zweifel bewiefeu hat. ift die Zerftörung von Mhkenä

und Tirhns durh die Argiver in eine gar viel frühere Zeit hinaufzurücken.

Die von Paufanias wiederholte Angabe des Diodoros Sikulos. daß Mhkenä

von den Argivern nah den perfifhen Kriegen zerftört worden ift. fcheint wol von

niemand bezweifelt worden zu fein. und doh muß man bei näherer Betrachtung

erftaunen. daß Mhkenä fich fo lange in unmittelbarer Nähe von Argos erhalten

und eine fo geringfügige Rolle in der griehifhen Gefhihte gefpielt haben follte.

Ieder Zweifel diefer Art muß aber verfhwinden. wenn man fih an Herodot's

Zeugniß erinnert. daß 80 Mhkener zu den Griehen bei den Thermophlen ftießen.

und daß derfelbe fowol die Tirhnthier als die Mhkener unter den griehifhen

Städten oder Stämmen aufzählt. welche auf dem Poftament des Dreifußes zu

Delphi als Theilnehmer an der Vertreibung der Perfer eingefhrieben wurden.

Das in Konftantinopel befindliche Poftament felbft beftätigt feine Ausfage. denn

unfere Zeit. 1884. 11. 24
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wir lefen in der Lifte llloicäre;. und ift daher die Exiftenz der Mhkener bis zum

Iahre 470 v. Chr. über allem Zweifel.

Troßßdem fcheint uns keiner von beiden Schriftftellern einen zuverläffigen

Bericht über die Sache gegeben zu haben. denn Paufanias fagt an der erften

Stelle (ll. 15. 4): ..Ich will aber die Urfache der Gründung (von Mhkenä) an

führen. und unter welchem Vorwand die Argiver iu der Folge Mhkeuä zerftört

haben." Au der zweiten Stelle (ll. 16. 5) fagt Paufanias: ..Mhkenä haben die

Argiver aus Eiferfucht zerftört; denn während fich die Argiver. als der Meder

den Feldzug gegen Griechenland unternahm. ruhig verhielten. fandten die Mhkener

80 Mann nach den Thermophlen. die mit den Lakedämonieru am Kampfe theil

nahmen. Diefe That brachte ihnen denUntergang. da fie den Ehrgeiz der Argiver

aufregte." Darauf folgt im Paufanias die famofe Stelle über die Ruinen von

Mhkenä und über die Gräber Agamemuon's und feiner Gefährten. die von den

Gelehrten misverftanden worden ift. die aber mein Leitfaden zur Auffindung der

mhkenifchen Königsgräber war. deren riefiger Reichthum an uraltem Goldfchmuck

jeßt die große Zierde von Athen ift.

In der auf dem Denkmal des Sieges über die Perfer. welches Paufanias

in Olympia fah. eingefchriebenen Lifte von Städten. die kein genaues Duplikat

der Lifte zu Delphi gewefen zu fein fcheint. lieft man (7. 23. 9); ..Aus der Argolis

die Tirhuther. aus Böotien die Platäer allein und von den eigentlichen Argivern

die Mhkener."

Au der folgenden Stelle (l7. 23. 3); ..Vou diefen Städten liegen die nach

folgenden zu unferer Zeit in Trümmern: Mhkenä und Tirhns wurden nach den

medifchen Kriegen von den Argivern zerftört."

Dann folgt (7ll. 25. 4): ..Es gelang zwar den Argivern nicht. die ftarke

Citadelle von Mhkenä zu erobern (fie war nämlich. gleichwie die von Tirhns.

von den fogenannten Chklopeu erbaut). jedoch wurden die Mhkener aus Mangel

au Lebensmitteln gezwungen. ihre Stadt zu verlaffen; einige von ihnen wanderten

nach Kleonä aus; mehr als die Hälfte der Bevölkerung flüchtete fich nach Make

donien zu Alexander. demfelben. durch welchen Mardonios. des Gobrhas Sohn. feine

Botfchaft an die Athener ausrichten ließ; der Reft der Bevölkerung begab fich

nach Kerhneia. welches durch diefen Zuwachs an Bevölkerung au Macht zunahm

und durch feine Vereinigung mit Mhkeneru an Ruhm bei der Nachwelt gewann."

Paufanias war ficherlich von der Wahrheit feiner Thatfachen überzeugt. obwol

eine derfelben - die Theiluahme der Mhfener an der Schlacht bei den Thermo

phlen - gewiß falfch ift. Zwar gingen fie dorthin. zogen fich aber vor der Schlacht

mit den übrigen Griechen zurück. die nur die Spartaner und Thespier unter

Leonidas ließen. Dennoch waren die Argiver fo eiferfüchtig auf den Ruhm. deu

Mhkenä in diefer glorreichen Schlacht. an welcher es gar nicht theilgenommen

hatte. erlangte. daß fie zur Belagerung der großen eyklopifchen Citadelle fchritteu.

und nachdem fie die Bewohner der Feftung. die fie nicht ftürmen konnten. aus

gehnngert hatten. vertrieben fie diefelben und verfeßßten fie nach Kleonä. Kethneia

und Macedonien. Aus demfelben Grunde widerfuhr den Tirhnthern ein gleiches
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Shickfal. obwol uns Paufanias niht die nähern Umftände der Belagerung ihrer

ebenfo erftaunenswerthen Citadelle erzählt.

Herodot bekräftigt die Theilnahme von Pkhkenä und Tirhns an den perfifhen

Kriegen und fagt. daß fie zufammen 400 Mann zur griehifchen Armee. die bei

Platää foht. beitrugen.

Er fhweigt über die Folgen diefer Theilnahme.

Wir wollen jeßt eine ganz andere Stelle im Paufanias unterfuhen (7111. 27. 1):

..Die Arkader vereinigten fih in Megalopolis; in der Abfiht. ihre Maht zu er

höhen. mit Rückblick darauf. wie in früherer Zeit die Argiver kaum einen Tag

davor fiher waren. den Lakedämoniern im Kriege zu unterliegen. wie fie fodann

dadurm. daß fie mittels der Zerftörung von Tirhns. Hhfiä. Orncä. Mhkenä.

Mideia und andern unbedeutenden Städten in Argolis die Bevölkerung von Argos

vermehrten. niht nur von den Lakedämoniern unabhängiger wurden. fondern auch

über ihre Nachbarn größere Macht erlangten."

Diefe Stelle wird.durh die andern Stellen ll. 25. 6 und 3 beftätigt. worin

die Zerftörung von Orneä und Tirhns auf gleihe Weife erwähnt wird. So in

Y. 8: ..Die Tirhnther wurden von den Argivern gezwungen. ihre Stadt zu ver

laffen. da diefe fie zu Miteinwohnern haben und Argos vergrößern wollten."

Diefe Angabe fteht aber mit der frühern in Widerfpruh; denn dort werden

die Bewohner von Mhkenä vertrieben und der Maht anderer Städte beigefügt.

während hier der befondere Grund des Streites darauf befhränkt ift. mehr Bürger

für Argos zu gewinnen und deffen Maht zu vermehren und zu verftärken. Bei

näherer Betrahtung der Frage muß jeder diefem leßtern Beriht. der eine gefunde

politifche Abfiht beurkundet. vor der fentimentalen Erzählung von der Eiferfuht

der Argiver den Vorzug geben. Der aovoixcajiä; des argivifhen Gebiets war dem

von Theben. Athen und Megalopolis ähnlich ; und es unterliegt keinem Zweifel.

daß Argos feine große Bedeutung in der griehifhen Gefhihte ganz und gar dem

Umftande verdankt. daß es in uralter Zeit diefe höhft fhwierige unpopuläre

Umwälzung glücklich vollbrahte.

Ift es aber möglim. daß dies nah den perfifhen Kriegen gefhah? Ich

glaube es niht. Im Angefiht des Patriotismus. den Tirhns und Mhkenä an

den Tag legten. und zur Zeit. als die nationale Unpopularität von Argos den

höhften Grad erreiht hatte. würde irgendein folcher Verfuh. freie griehifhe Städte

zu zerftören. die Rahe von ganz Griehenland zur Folge gehabt haben. Außerdem

wiffen die älteften Shriftfteller kein Wort davon. Herodot und Thukhdides mahen

nie eine Anfpielung darauf.

Alles fpriht folglich dafür. daß der svvoixcaxxcf; des argivifchen Gebiets gar

viel früher ftattgefunden hat. und daß Paufanias. durh die Denkmäler des per

fifhen Krieges irregeleitet. denfelben in eine unmöglihe Zeitperiode verfeßt hat.

Wenn wir die frühefte Gefhihte überblicken und erwägen. zu welcher Zeit

Argos täglih einen Angriff von Sparta erwartete. und es nöthig fand. feine

Macht zu verftärken. fo find wir natürliherweife veranlaßt. diefe Zeit niht un

mittelbar nah den perfifhen. fondern unmittelbar nach den meffenifchen Kriegen

anzufeßen. nämlih dem zweiten meffenifhen Kriege. welher in der 29. Olympiade

24*
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beendet wurde. Nach unferer revidirten Chronologie muß die Entwickelung von

Pheidon's Macht in Argos auf ungefähr diefe Zeit angefeßt werden. nämlich

wahrfcheinlich anf die 28. Olympiade. welche er nebft den Pifatern in Olympia

feierte; mit Ausfchluß der Eleer. Natürlicherweife mußten die Spartaner inter

veniren. jedoch muß ihnen der meffenifche Krieg fehr hinderlich gewefen fein. Als

nach Beendigung diefes Krieges Sparta fein Gebiet vergrößert und fein Anfehen

vermehrt hatte. müffen die Argiver darauf gefaßt gewefen fein. zuerft angegriffen

zu werden. Wir müffen daher Pheidon und feiner Politik die von Argos vor

genommene Abforption aller kleinen Städte zufcmreiben. und war die Ausführung

diefer Abficht vielleicht das Geheimniß feiner Größe.

Wie follen wir uns dann aber die Exiftenz von Tirhns und Mhkenä wäh

rend der perfifchen Kriege erklären? Es ift anzunehmen. daß. obgleich beide

Städte längft erobert und ihre Penaten nach Argos übertragen waren. fie den

noch als ncöuae oder Dörfer fortbeftanden. daß fie aber von argivifchen Bürgern

bewohnt waren. und daß folglich diefe Nachkommen der alten Einwohner. welche die

patriotifche Seite nahmen und ihre Gefchichte nicht vergeffen hatten. fich mit der

griechifchen Armee vereinigten unter den veralteten Benennungen (Tirhnther und

Mhkener). welche die Nation freudig guthieß. um ihre Verachtung für die neutral

gebliebenen Argiver zu zeigen. Uebrigens ift es durchaus nicht nöthig. daß diefe

Hülfstruppen direct von Tirhns und Mhkenä kamen; fie mögen fehr wohl aus

Verbannten beftanden haben. welche fich unter dem Namen ihrer alten Städte

vereinigten.

Die fehr geringe Zahl von Soldaten. die fie auszurüften im Stande waren

(80 Mann von Mhkenä bei den Thermophlen. 400 Mann von Tirhns und Mh

kenä zufammen bei Platää). bekräftigte diefe Meinung nachdrücklich; denn zu jener

Zeit hatten die kleinften griechifchen Städte eine beträchtliche bewaffnete Bevölke

rung: Platää z. B. hatte 600 Mann ausgerüftet. Es ift fehr wahrfcheinlim.

daß die Argiver über die Handlungsweife der Tirhnther und Mhkener erbittert

wurden und befchloffen. ihre Städtchen ganz zu zerftören; diefe Veränderung war

fehr unbedeutend. da der wirkliche aovolneaxrä; längft ftattgefunden hatte. und blieb

daher zur Zeit unbeachtet; fpäterhin aber veranlaßte fie falfche Deutungen und

leitete die Hiftoriker irre.

Wir finden einen ähnlichen Fall bei Paufanias. der uns (l7. 27. 10) erzählt.

daß die Minyyer von Orchomenos nach der Schlacht bei Leuktra durch die The:

bauer aus -Ormomenos vertrieben wurden. Wir wiffen fehr wohl. daß die Macht

von Orchomenos längft verfchwunden war; indeß hatte fich Theben. deffen Macht

ftark angewachfen. über das Betragen der ihr unterworfenen Stadt während

des Kriegs mit Sparta zu beklagen und befchloß daher. fie völlig zu vernichten.

Dies war jedoch keine große Belagerung oder Unterjochung einer freien Stadt;

denn Orchomenos war fchon vor langer Zeit von Theben gedemüthigt nnd unter

worfen worden.

Die ausführliche Stelle bei Diodoros (Al. 65). die auf den erften Blick die

allgemeine Anficht durchaus zu beftätigen fcheint. beweift vielmehr. daß diefe falfch

ift. Diefer Schriftfteller gibt genau das Datum an und fagt. daß in der
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78. Olympiade (468. 4). als die Spartaner gegen große Shwierigkeiten zu

kämpfen hatten. erftens wegen eines Erdbebens. welhes viel Unglück angerihtet

hatte. und zweitens wegen des Aufftandes der Heloten und Meffenier. die Ar

giver die Gelegenheit benußten. Mhkenä anzugreifen. Sie thaten dies aber. weil

Mhkenä. allein unter den Städten auf ihrem Gebiet. fih ihnen niht unter

werfen wollte. Diefe Thatfahe beweift deutlim. daß alle andern Städte. wie

z. B. Tirhns und Mideia. längft unterjoht waren. und widerfpriht fomit Pau:

fanias. Diodoros zählt darauf die verfhiedenen Anfprühe auf. die Mhkenä auf

alte Privilegien beim Heräon und in den Nemeifchen Spielen hatte. und. in

Uebereinftimmung mit Paufanias. fügt er hinzu. daß fie - allein unter den

griehifhen Städten - mit den Griechen in den Thermophlen gemeinfchaftlihe

Sahe gemaht hätten. Der Antheil. den Tirhns. zufammen mit Mhkenä. am

Kampf in Platää genommen hatte. fheint beiden Shriftftellern unbekannt zu fein.

Nahdem fie aber lange auf eine Gelegenheit gewartet hatten. brachten die Argiver

jeßt eine große Streitmaht von Argos und den verbündeten Städten zufammen

und bekriegten Mhkenä - Mhkenä. welhes nur im Staude gewefen war. zu:

fammen mit Tirhns 400 Mann bei Platää zu fteflen. und welhes. auf feine

eigenen Kräfte befhränkt. 80 Mann nah den Thermophlen fhickte! Die Argiver

befiegten fie zuerft in einer Shlaht und belagerten darauf ihre Citadelle. welhe

fie nach einiger Zeit - aus Mangel an Vertheidigern - (was allerdings fehr

glaubwürdig ift) erftürmten. Hier wird abermals Paufanias widerfprohen. Dio

doros fhließt mit der Angabe. daß die Argiver die Mhkener zu Sklaven machten.

den zehnten Theil der Beute den Göttern weihten und die Stadt dem Boden

gleichmahten.

Die Angabe des Diodoros. daß Mhkenä die leßte der von Argos unterwor

fenen Städte war. welche erobert wurde. finden wir anfheinend im Homerifhen

Shiffskatalog beftätigt. wo Tirhns bereits als von Argos unterworfen. Mhkenä

dagegen als Haupt- und Refidenzftadt des Agamemnon erwähnt wird.

Aber zur Zeit. als jener Katalog verfaßt wurde. hatte Argos bereits die

ganze Seekante der Argolifhen Halbinfel erobert. und liegt Mhkenä im äußerften

Süden des (hauptfählih korinthifhen und fikhonifhen) Gebiets. welhes dem Aga

memnon zugetheilt wird. Vielleicht waren die Traditionen noh zu kräftig für den

Dihter. als daß er es hätte wagen können. Mhkenä als von Argos unterworfen

darzuftellen; er leugnet aber geradezu. daß Mhkenä irgendeine Hegemonie über

die Argivifhe Ebene hatte.

Es ift auh eine Stelle im Homer (Ilias. l7. 50-56). welhe ebenfalls die

Hypothefe von der uralten Zerftörung von Mhkenä zu unterftüßen und kategorifh

den Erzählungen. die Diodoros und Paufanias aus Ephoros entlehut haben. zu

widerfprechen fheint. Diefer leßtere fheint fih hinfihtlih des Pheidou von

Argos geirrt zu haben. denn nah Theopompos und Diodoros bei Syncellus

(..Chronik". S. 262) kommt er in den Anfang des 9. Iahrhunderts v. Chr.. wo

mit auh die Parifhe Chronik ftimmt. Die Homerifhe Stelle lautet wie folgt:

Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:

..Wohl denn. mir find drei der geliebteften Städte vor allen.
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Argos und mit Sparta die weitdurchwohnte Mhkene:

Diefe verderb' im Zorn. wann innig fie einft dir verhaßt find;

Niemals werd' ich folche vertheidigen. oder dir eifern.

Wenn ich gleich misgönnt'. und wehrete. daß du verderbteft;

Nichts doch fchaffte mein Thun; denn weit gewaltiger bift du."

Es ift augenfcheinlich. daß Homer an diefer Stelle auf die Zerftörung wenig

ftens einer der drei von ihm genannten Städte hinweifen wollte. und da Argos

und Sparta nicht zerftört waren. fo konnte die Stadt. die zerftärt war. keine

andere fein als Mhkenä. Auch dürfte aus dem Worte dennerle-acc zu fchließen

fein. daß die Zerftörung vollftändig war. Wenn dem fo ift. fo liefert uns dies

Homerifche Citat den ficherften Beweis dafür. daß fowol Mhkenä als auch Tirhns

bereits im hohen Alterthum zerftört fein müffen; denn. wie bereits erwähnt. hatte

Tirhns zu Homer?- Zeit längft feine Selbftändigkeit verloren und war Vafallin

von Argos. Diefe Hypothefe nun. daß die große Zerftörung von Tirhns und

Mhkenä bereits im hohen Alterthum ftattgefunden hat. findet in den Monu

menten beider Städte ihre merkwürdige Beftätigung. An der Weftfeite ift die

chklopifche Mauer der Akropolis von Mhkenä auf eine Strecke von 14 Meter

faft ganz zerftört. und an ihrer innern Seite hat man eine kleine Stüßmauer

von kleinen. mit Erde verbundenen Steinen erbaut. die tief im vorhiftorifchen

Schutt begraben war. Ferner mache ich aufmerkfam auf die in meinem Werk

..Mhkenä" (S. 129) publicirte Infchrift. von der wir mit Befiimmtheit wiffen.

daß fie aus dem 6. Iahrhundert v. Chr. ftammt; diefelbe ift aber auf einer

Scherbe jener glänzend fchwarzlackirten hellenifchen Topfwaare eingerißt. die um

wenigftens drei Iahrhunderte jünger fein muß als die archaifchen Terracotten.

welche man in Tirhns und Mhkenä überall an der Oberfläche des Bodens findet.

und die nothwendigerweife noch zur Zeit der Zerftörung beider Städte im allge

meinen Gebrauch gewefen fein müffen.

Für die Zerftörung von Tirhns und Mhkenä in einer fernen prähiftorifchen

Zeit fprechen ferner die bis an die Oberfläche des Bodens vorkommenden koloffalen

Maffen von Meffern und Pfeilfpißen fehr primitiver Form aus Obfidian. und die

bemalten Hera-Idole aus Thon in Form einer Kuh oder einer Frau mit Hör

nern; ferner die unzähligen Terracottagefäße primitivfter. Formen mit urälteften

Darftellungen in Farben. Alle diefe Gegenftände findet man überall im Schutt

der Räume des großen. die ganze obere Akropolis von Tirhns einnehmenden

Palaftes; man kann daher mit vollfter Beftimmtheit annehmen. daß diefelben

noch zur Zeit der Zerftörung des Gebäudes im allgemeinen Gebrauch waren.

Endlim zeugt auch für das hohe Alterthum der Zerftörung des Palaftes von

Tirhns die gänzliche Abwefenheit fchwarz. roth oder gelb lakirter hellenifcher Ter

racotten. von denen ich in Tirhns bei den Ausgrabungen auf der obern Burg

fowie auf der mittlern Terraffe troß eifrigen Suchens nicht im Stande gewefen

bin. auch nur eine einzige Scherbe zu finden.

Um die volle Gewißheit zu haben. daß keine Belehrung. die etwa aus antiken

Architekturreften gewonnen werden möchte. für die Wiffenfchaft verloren ginge.

ficherte ich mir auch für diefe Ausgrabungen wieder die Dienfte des hervorragen

 



Zlleine neuen Ausgrabungen in Tic-pas. 575

den Arhitekten des Kaiferlim Deutfmen Inftituts in Athen. des l)r. Wilhelm Dörp

feld aus Berlin. der vier Iahre lang dem temnifchen Theil der Ausgrabungen

des Deutfmen Reihs in Olympia vorgeftanden hatte und auh im Iahre 1882

fünf Monate lang mein Mitarbeiter in Troja war.

Wir haben die ganze obere. fowie die mittlere Akropolis forgfältig ausge

graben. aber in der unterften nur einen Längsgraben und einen andern in der

Breite abgeteuft. Die Mauern find durchfchnittlim 7.50 Meter ftark. in der obern

Akropolis an einigen Stellen fogar bis 15 Meter; fie beftehen aus großen faft

ganz ninbearbeiteten Steinblöcken. die ohne jede Bindemittel aufeiniandergethürmt

find. An mehrern Stellen fieht man Refte von Thürmen; ein Thurm. neben dem

Haupteingang. in der Mitte der Oftfeite. ift noh ziemlim gut erhalten und 7 Meter

hoch oberhalb der Untermauer.

Die Mauer der Oberakropolis ift in zwei Abfäßen erbaut. einer Untermauer.

welme direct auf dem Felfen fteht. und einer um 8 Meter weiter zurücktretenden

Obermauer. In der leßßtern find an mehrern Stellen Längsgalerien angelegt.

1.60 Meter breit. und doppelt fo hoh. welme durh horizontal überkragenide Steine

fpißbogenförmig zugedeckt find. und von diefen Galerien führen fpißenbogenförmige

Thüren auf das Plateau der vorfpringenden Untermauer. Die Galerien haben

daher den Zweck. den Vertheidigern der Untermauer einen Zufluchtsort zu ge

währen. von dem aus fie fmnell an die Brüftung der Untermauer gelangen

konnten.

An einer Stelle der Akropolis find oben auf der Mauer vier Säulenbafen

jn 8itu. welme beweifen. daß wahrfmeinlim ringsherum auf der Mauer ein über

dachter Gang entlang führte. wie er z. B. für die Stadtmauer Athens dnrh die

bekannte Mauerbauinfchrift überliefert ift. Diefer Gang beftand an der Außen

feite wahrfcheinlim aus einer von Luken durhbromenen Mauer aus rohen Ziegeln.

und an der Innenfeite. alfo nah der Burg hin. aus hölzernen Säulen. Diefe

Luken waren bei der Mauer von Athen mit hölzernen Klappen gefchloffen. Daß

die Außenwand diefer Halle aus rohen Lehmziegeln beftand. wird bewiefen durh

die Maffe halbgebrannten rothen Ziegelfmuttes. welmer fim auf dem Abfaß oder

Plateau der Untermauer findet.

Der Haupteingang zur Buirg lag an der Oftfeite neben dem fmon erwähnten

großen Thurm. Eine mämtige. 4.50 Meter breite Rampe führte. an der Feftungs

miauer entlang. zur Burg hinauf. Zur Remten des Hinauffteigenden ftand der

große Thurm. fodaß die Angreifer den Vertheidigern ihre remte durh den Schild

nicht gefmüßte Seite bieten mußten. Wo die Rampe die Höhe der mittlern

Maner erreicht. muß ein befonderer Thorabfmluß gewefen fein. doch haben wir

dort eigentlime Thorpfoften nimt mehr in situ gefunden. An diefer Stelle

theilt fim der Weg; remts gelangte man zur mittlern uinid Unterburg; liniks

führte ein noch jeßt von hohen Mauern eingefchloffener Weg zur Oberburg hin

auf. Nach Wegräumung der anf dem leßtern Weg aufgehäuften koloffalen Steine

und Shuttmaffen fanden wir. 15 Schritte vom großen Thurm. das Hauptthor

der Oberburg. Mämtige Steinpfoften. 3.90 Meter hoh. 0.9.3 Meter breit und

1..0 Meter tief. umrahmen ein 2.s6 Meter breites Thor. welches mit zwei hölzer
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nen Thorflügeln gefhloffen war. Die Zapfenlöher. in welhen fich diefe Thüren

drehten. find in der Shwelle noh erhalten. ebenfo das 0.17 Meter im Durch

meffer haltende Loh im Steinpfoften für den großen hölzernen Querriegel. mit

welhem das Thor gefhloffen wurde. Der obere Thorfturz. der ebenfalls aus

einer großen Steinplatte beftanden haben muß. ift niht mehr erhalten. Das

Thor gleiht in feiner Einrihtung ganz dem Löwenthor in Mhkenä. Von dem

Thor führt ein ftark anfteigender Weg an der Innenfeite der öftlihen Außenmauer

entlang zur obern Akropolis. Oben angelangt erweitert er fih. und man fteht

vor einem Prophläonbau. welcher nochmals die Akropolis abfhließt. Derfelbe be

fteht nah Ojttcn aus einer Vorhalle. die von zwei Säulen zwifhen zwei Para

ftaten gebildet wird. Nach Weften ift eine vollkommen gleihe Hinterhalle. Die

Mittelwand zwifhen den beiden Hallen enthält die große Thüröffnung. die eben

falls mit zwei Thorflügeln verfhloffen war. Die Zapfenlöher für diefe Thüren

find in der großen in 8itu befindlihen Steinfchwelle noch erhalten. Weftlih vom

Prophläon war ein Hof. gegen den fih an der Nordfeite zwei Zimmer öffnen.

Wie die Baulichkeiten an der Südfeite diefes Hofes waren. läßt fih leider niht mehr

mit Siherheit beftimmen. weil man in bhzantinifher Zeit an diefer Stelle eine

kleine Kirche erbaut und zu diefem Zwecke die Refte des alten Palaftes zerftört

hat. Rings um die Kirhe herum. und auch innerhalb derfelben. fanden wir

zahlreihe nach Often gerihtete bhzantinifhe Gräber. Die von der Kirche noch

erhaltenen Fundamentmauern waren von einer modernen runden Tenne (sind). von

10 Meter Durhmeffer. überdeckt.

Von dem erwähnten Prophläon ftieg ein 1.40 Meter breiter Corridor direct

zu den innern Räumen des Palaftes hinauf; der Hauptweg 'dagegen führte zu

einem zweiten Prophläon . durch welhes man zum Haupthof des Palaftes gelangte.

Auh diefes Prophläon hat denfelben Grundriß wie das erfte. nur ift es in Maßen

kleiner. Der große Hof ift rings von bedeckten Säulenhallen umgeben. und in

der Mitte der Südfeite. neben dem kleinern Prophläon. enthält er einen Altar.

Einen ähnlichen Altar kennen wir aus der Odhffee im Hofe des Palaftes des

Odhffeus (Odhffee. ALU. 335. 336). der dem Zeus geheiligt war.

Der ganze Hof. welmer ungefähr 13 Meter breit und 17 Meter lang ift. ift

mit einem durhfmnittlih 3 Centimeter dicken Eftrich aus Kalk und kleinen Steinen

hergeftellt. der uns. wie mir Herr l)r. Dörpfeld rihtig bemerkt. das ron-edv öaicreäoa

im Palaft des Odhffeus (Odhffee. l7. 627; Z271i. 169) erklärt. Einen ähnlichen

Fußboden findet man noh jeßßt in allen Gemähern des tirhnthifhen Palaftes.

An der Nordfeite des Hofes. gerade dem Altar gegenüber. liegt der Haupt

faal des Palaftes. Diefer Hauptfaal befteht aus einer Vorhalle. welhe fih mit

zwei Säulen mit zwei Paraftateu gegen den Hof öffnet. einem zweiten Vorzimmer.

welhes mit der Vorhalle durh drei zweiflügelige Thüren verbunden ift. und dem

eigentlichen Saale. Diefer. 9.50 Meter breit. 12 Meter lang. enthält in der

Mitte vier Säulen. welhe die Decke trugen. Zwifchen den Säulen ift im Fuß

boden ein großer Kreis von etwa 3 Meter Durhmeffer fihtbar. deffen Beftimmung

unbekannt ift. Jedenfalls erinnert er lebhaft an den Kreis im Hauptfaal des

Tempels a in Troja. Der aus Kalkeftrih hergeftellte Fußboden des Hauptfaals
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und des großen Hofes ift durch eingerißte Linien in Quadrate getheilt und zeigt

an einigen Stellen noch jeßßt Spuren einftiger Bemalung mit rother Farbe.

Von dem Vorzimmer führt eine Nebenthür nach Weften in mehrere Corri

dore und kleine Räume. unter denen am bemerkenswertheften die Badeftube ift.

Der Fußboden diefer etwa 3 Meter langen und breiten Stube befteht aus einem

einzigen blauen Kalkfteinblock. der circa 0.67 Meter dick ift. Rings. an der Wand

entlang. fieht man am Rande des großen Steines eingebohrte Löher. welche

wahrfmeinlich zur Befeftigung einer Holzbekleidung der Wände dienten. An der

Oftfeite ift eine Rinne am Steine ausgearbeitet. welche zum Wafferabfluß diente.

und deren Fortfeßung als unterirdifmer Kanal unter mehrern Zimmern fortgeht.

In diefem Raume wird auh die mit Spiralen verzierte Badewanne aus Thon

geftanden haben. wovon ein großes Bruchftück gefunden ift. Oeftlich vom Haupt

faale gruppiren fim. um einen zweiten kleinern Hof. eine größere Anzahl von

Zimmern. in denen man wol den 'f-vvocexwrlrt; oder die Frauenwohnung erkennen

darf. während der große Saal mit dem großen Hof die Pkännerwohnung gewefen

fein dürfte. Der kleinere Hof ift auf zwei Seiten von Säulenhallen umgeben.

Die einzelnen Zimmer find theils direct. theils durch Corridore miteinander ver

bunden. Zum kleinern Hofe führt auch der vorerwähnte fhmale Gang vom Pro

phläon hinauf. Die öftlim von diefem Gang liegenden Zimmer find in ihrer Form

nimt mehr deutlim zu erkennen. weil hier mehrfache Umbauten ftattgefunden haben.

Ueberhaupt laffen fich an mehrern Stellen des Palaftes fpätere Umbauten er

kennen. Iedenfalls gehört aber der ganze Palaft in feinen Haupträumen der

felben Zeit an wie die äußern Feftungsmauern. denn die in den Räumen des

Palaftes gefundenen Topfwaaren find den in- und außerhalb der mhkenifmen

Gräber gefundenen Terracottavafen auffallend ähnlich. Genau diefelben Orna

mente zeigen aber auh die in den Gemächern gefundenen Wandmalereien. die

demnah auh fimerlim derfelben Heroenzeit angehören. Die Fundamente der Haus

mauern ruhen auf dem circa 3 Meter unterhalb des Fußbodens liegenden Felfen

und beftehen aus unbearbeiteten. größern und kleinern Bruchfteinen ohne Bindemittel;

die Wände der Gemäher find in ihren noh erhaltenen 0.50 Meter bis 1 Meter

hohen Untertheilen aus Bruchfteinen mit Lehmmörtel hergeftellt. Die fehlenden Ober

theile der Mauern beftanden theils aus demfelben Material. theils aus von der

Sonne getrockneten Lehmziegeln - vollkommen fo wie die Mauern und Thürme und

alle großen Gebäude der Pergamos von Troja. Daß dies wirklim fo war. beweifen

die Maffen von Bruchfteinen und von halb oder ganz gebrannten Ziegelfteinen. mit

denen alle Gemäher angefüllt waren. Die Wände waren an ihrer Außenfeite

zuerft mit einem Lehmpuß und darüber mit einem Kalkpuß überzogen. Der leß

tere zeigt an mehrern noch in situ befindlichen Stellen Spuren feiner frühern

Bemalung. Gut erhaltene Farben zeigen dagegen eine Menge einzelner Stücke

Puß. die fchon früher von den Wänden heruntergefallen waren und die wir inner

halb des Palaftes fanden. Die Malereien find in fünf Farben - roth. gelb.

fchwarz. blau und weiß - hergeftellt und ftellen meift Ornamente dar. die für die

mhkenifche Periode fhon nachgewiefen find. So kommen z. B. Ornamente von

mhkenifchen Vafen. von Gegenftänden aus dem Kuppelgrabe von Menidi. fowie
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von der Thalamosdecke in der Schaßkammer in Orchomenos in den Wandmalereien

von Tirhns faft unverändert vor. Eigentlich griechifche Ornamente der claffifchen

Zeit finden wir unter denfelben gar nicht. Außer den Ornamenten kommen unter

den Stücken von Wandmalerei auch figürliche Darftellungen vor; fo z. B. ein

etwa 40 Centimenter großer Stier. auf welchem ein Menfch wie ein Kunftreiter

tanzt. und große Stücke von Flügeln fowie auch Fragmente von Seethieren.

Wie reich der Palaft ausgeftattet war. beweifen auch die vielen Stücke jeulp

tirter Ornamente. welche wir auf der Akropolis gefunden haben. Neben einfachen

Spiralen aus einem grünen Stein ift namentlich ein Fries aus Alabafter er

wähnenswerth. welcher einem dorifchen Triglyphenfriefe ähnlich fieht. Die Tri

glyphen find mit kleinen Rofetten. die Metopen mit Palmetten und Spiralen ge

fchmückt. Befonders merkwürdig ift. daß diefer fculptirte Fries mit Hunderten von

Steinchen aus blauem Glafe verziert ift. Diefe Steinchen find 1-2 Centi

meter groß. theils viereckig. theils rund. Auch ein dorifches Säuleneapitäl aus

Porosftein fehr alten Stils. mit 16 Cannelüren. haben wir innerhalb des großen

Hofes gefunden.

Der ganze Palaft ift durch Feuer zerftört worden. wie die Maffen von Holz

kohle. verbrannten Ziegeln und Steinen deutlich beweifen. Befonders ftark find die

Mauern in der Nähe fämmtlicher Thüren mitgenommen. weil die ftarken Holz

pfoften der Thürumrahmungen und die hölzernen Thürflügel dem Feuer reichliche

Nahrung gaben. Die Bruchfteine der Mauern find zu Kalk. der fie verbindende

Lehmmörtel zu fefter Terracotta geworden. fodaß diefe Mauerftücke nur mühfam

mit der Spißhaue zerfchlagen werden konnten. Die Feuersbrunft ift namentlich

auch deshalb fo heftig gewefen. weil auch faft alle Säulen des Palaftes aus Holz

beftanden. nur die Bafen der Säulen beftanden aus Stein. und auch fie zeigen

die Spuren des großen Brandes. Bei der Zerftörung fielen die obern Theile des

Gebäudes ein. und fo wurde der ganze Palaft ein großer Schutthaufen. In diefer

Weife hat der Hügel faft Z000 Iahre unverändert gelegen; nur an der Südfpißße

der Burg wurde. wie gefagt. in bhzantinifcher Zeit eine Kapelle erbaut und der

ganze füdliche Theil der Akropolis zu einem Kirchhof eingerichtet.

Schon vor Erbaunng des Palaftes und der großen Feftungsmauer haben auf dem

Hügel von Tirhns Anfiedler gewohnt. In einem der auf der mittlern Akropolis ge

grabenen Löcher ftießen wir. etwa 5 Meter unterhalb des Fußbodens der Oberburg.

auf ein Zimmer. deffen Wände aus Bruchfteinen und Lehm. deffen Fußboden aus

Lehmeftrich befteht. Das Innere des Zimmers war mit rothem Ziegelfchutt und

Holzkohlen angefüllt. in welchen zahlreiche Stücke einfarbiger aus der Hand ge

machter Topfwaare vorkommen. die in ihrer Technik und ihrem Ausfehen vollkommen

den in den beiden älteften Anfiedelungen von Troja gefundenen monochromen Vafen

entfprechen. denn wir finden hier denfelben glänzend fchwarzen. gelben. rothen.

oder braunen Thon. diefelben fenkrecht dnrchbohrten Auswüchfe an den Seiten.

Es kommen jedoch hin und wieder auch in diefen Ueberbleibfeln der erften Anfiede

lung Vafen mit einfachen farbigen Streifen. meiftentheils mit verwafchenen Rän

dern vor. Befonders auffallend unter denfelben find die mattfchwarzen Vafen mit

weißen und die grünen Gefäße mit fchwarzen Streifen.
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Bei Abgrabung der mittlern Terraffe find in verfhiedenen Höhen übereinan

der fchmale Mauern aus Bruhfteinen und Lehm aufgedeckt worden. deren Grund

rißdispofition leider niht mehr zu erkennen ,ift. Es müffen hier Wirthfchafts

gebäude gelegen haben. die fhlehter conftruirt waren und daher öfter erneuert

werden mußten. Daraus erklärt fih denn theilweife auh die hier vorhandene größere

Shuttaufhäufung. deren Stärke ftellenweife bis zu 6 Meter beträgt. Diefe mittlere

Terraffe ift von der nah Norden zu gelegenen Unterburg durch eine ftarke Futter

mauer getrennt.

In der Unterburg felbft habe ich einen großen Längs- und einen kleinern

Quergraben bis auf den Fels abgeteuft. wodurh conftatirt wurde. daß auh in

der Unterburg Gebäude. wenigftens in ihren Fundamenten. erhalten find. Die

Shuttaufhäufung beträgt dort bis zu 3 Meter. An einigen Stellen tritt der

Fels bis an die Oberflähe heran.

Bei Betrahtung des von mir vorgelegten Plans von Tirhns drängt fich nnwill

kürlich die Frage auf. wo denn eigeutlih die Wohnfiße des Volks waren. deren König

die Citadelle bewohnte. Die von mir nah allen Richtungen unterhalb der Burg

gegrabenen Shahte. in welhen ih in den obern Shihten nur lakirte helle

nifche Topfwaare. in den niedrigften Shihten aber diefelben arhaifhen Terracotten

wie in der Akropolis und große Maffen von verbranntem Ziegelfhutt fand. laffen

keinen Zweifel. daß fich die Unterftadt rings um die Burg ausdehnte und noch

viele Iahrhunderte nah der Zerftörung des königlihen Palaftes exiftirte. Die

tirhnther Bronzemünzen. die auf der einen Seite einen Apollokopf mit einer

Krone. auf der andern eine Palme mit der Legende '1'11)Y1*l>]haben. find größten

theils aus dem 5. Iahrhundert v. Che.; einige derfelben ftammen jedoh aus make

donifher Zeit. und diefe leßtern mahen es wahrfheinlih. daß die Unterftadt bis

zum Ende des 4. Iahrhunderts v. Chr. exiftirt hat.

Was die Gräber der tirhnthifhen Könige betrifft. fo deutet nihts darauf hin.

daß fie in der Nähe von Tirhns find. und glaube ih vielmehr. daß fie in den

von Strabo erwähnten Höhlen zu fuhen find. von denen er (7111. 368) fagt: un

mittelbar neben Nauplia find Höhlen. und die in ihnen angelegten Irrgänge. welhe

man die Chclopifhen nennt." Von diefen Höhlen weiß man aber nihts in

Nauplia. und find fie wahrfheinlih von den Häufern der Stadt überbaut.

Shließlih möhte ih noh darauf aufmerkfam mahen. daß meine. unter ?Rit

arbeitnng unfers hohwürdigen Präfidenten. Herrn Geheimrath Virchow. und der

hervorragenden Arhitekten Herren l)r. Dörpfeld und Höfler. in Troja gemahten

Ausgrabungen bewiefen haben. daß niht nur die Akropolismauern. fondern auh

die auf der Pergamos gelegenen beiden großen Tempel. fowie die vier übrigen

großartigen Gebäude aus an der Sonne getrockneten Ziegeln beftehen. Diefe Bau

art hat mehrern meiner fharfen Kritiker neuen Stoff gegeben. mih anzufeiuden

und meine Arbeiten herabzufeßen; ja. der eine derfelben geht fogar fo weit. in

diefem Ziegelbau einen Hauptgrund zu finden. die Pergamvs mit ihren großen

Gebäuden (in denen er von feiner Studirftnbe aus eine Menge verdeckter Corrri
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dore entdeckt. die meinen Mitarbeitern und mir unbekannt geblieben und daher

gar nicht auf meinem Plan von Troja vermerkt find) für eine große Verbren

nungsftätte der Todteu zu erklären. und er fuht dies zu beweifen mit einem

Eifer. der eines erhabenen wiffeufhaftliheu Zwecks würdig ift. Ich glaube aber.

daß ih meinen Kritikern. und befonders dem fiunreihen Erfinder der Verbren

nungsftätte Troja eine vernichtende Antwort gebe. indem ih auf einen Plan des

gleihfalls aus Rohziegeln erbauten großartigen Palaftes der mhthifchen Könige

von Tirhus und auf feine fchlageude Aehulihkeit mit den auf der Pergamos von

Troja befindlichen Baulihkeiten hinweife. Ter einzige Unterichied find die ver

deckten Corridore. die hier wirklih in Menge vorhanden. für Troja dagegen vou

meinem Kritiker rein erfunden find.

Ter berühmte englifhe Arhitekt. Herr Iames Ferguffon in London. dem ih

einen Plau der Baulichkeiteu in Tirhns fandte. erkennt auch zwei Tempel darin

und fhreibt mir wie folgt: ..Seitdem Sie mir Herrn l)r. W. Törpfeld's Plan

von Tirhns gefandt haben. habe ih ihn lange ftndirt und bin über Ihr Glück

erftaunt. Der Plan ift dem von Troja fo ähnlih. daß - fogar wenn Sie gar keine

andere Beweismittel für Ihre Sahe hätten - der Plau von Tirhns allein voll

kommen ausreicmen würde. um alles. was Sie über Troja gefagt haben. zu beftä

tigen. Die beiden Tempel find iu beiden Städten fo vollkommen identifh. daß

fie derfelben Zeitperiode und derfelben Civilifation angehören müffen. Zwar haben

die trojanifhen Gebäude niht diefelben geräumigen Höfe. wie die in Tirhns. das

beruht aber auf Localverhältniffen. Aber die ganze in Ihrem Werk aTrojao. auf

Plan kll. mit rother Farbe bezeichnete Stadt ift fo durchaus identifch mit den

Baulichkeiten in Tirhns. daß der Gegenftand über allen Zweifel erhaben ift. und

kann ich Ihnen niht genug Glück dazu wünfhen."

Aber Herr l)r. Dörpfeld macht mih darauf aufmerkfam. daß man niht nur im

heroifhen Zeitalter Paläfte. Tempel und Stadtmauern aus Rohziegeln baute. fon

dern daß diefe Bauart auch noh iu claffifher Zeit gäng und gebe war; zum

Beweife führt er Vitruvius (ll. 8. 9. 10) au. welher eine ganze Reihe von

großartigen Bauten aufzählt. die aus Rohziegeln errihtet waren. wie z. B. einen

Theil der Stadtmauer von Athen. den Tempel des Iupiter und Hercules zu

Paträ. den Palaft der attalifchen Könige zu Tralles. ferner den Palaft des Kröfus

zu Sardis. der noch zu Vilruvius' Zeit unverfehrt war und den. wie er fagt.

die Sarder ihren Mitbürgern zur Ruhe in der Muße des Alters und für die

Rathsverfammlung der Alten als Gerufia geweiht hatten. Vitruvius fährt fort:

..Ferner zu Halikarnaffos hat der Palaft des überaus mächtigen Königs Mau

folos. obwol alles daran mit prokonnefifhem Marmor ausgefchmückt ift. aus Roh

ziegeln gebaute Wände. welhe bis auf diefe Zeit eine vorzüglihe Feftigkeit zeigen

und durch Verpußwerk fo geglättet find. daß fie die Durhfihtigkeit des Glafes

zu haben fheinen. Und jener König that dies niht aus Mittellofigkeit. denn er

war reich au unendlichen Einkünften. weil er ganz Karien beherrfchte."

Diejenigen. welhe unter ..later" etwas anderes verftehen möchten als Roh

zjegel. verweife ih auf Vitruvius. ll. 3. wo die Ziegelbereitung befchrieben wird

und nur von an der Sonne getrockneten Ziegeln die Rede ift.

“iq-u i
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Ich hoffe. daß meine Ausgrabungen in Tiryns von einigem Nußen für die

Wiffenfhaft gewefen find. denn wir konnten uns ja bisjeßt niht rühmen. den

Grundplan auh nur des kleinften griehifhen Haufes zu kennen. während jeßßt

der Grnndplan des Palaftes der großmächtigen mhthifchen Könige von Tirhns vor

uns liegt. der jedenfalls aus der Zeit der Erbaunng der riefigen chklopifhen

Mauern von Tirhns ftammt. welche von jeher als das urältefte uns erhaltene

Bauwerk aus dem heroifhen Zeitalter Griehenlands angefehen worden find.

Außer den Wandmalereien in den etruskifhen Gräbern nnd kleinen in und

bei Rom entdeckten Ueberreften. wovon einige bis zur Zeit der ältern Livia hin

aufreihen mögen. waren die pompejanifhen und herculanifhen Wandmalereien

bisjeßßt die älteften. die wir hatten. während wir jeßt eine Menge herrliher. hoch

intereffanter Wandmalereien aus dem zweiten Millennium v. Chr.. ja. aus dem

in Nebel gehüllten. legendären heroifhen Zeitalter befißen. Im wage ferner zu

hoffen. daß die von mir im Palaft zu Tirhns gefundenen großen Maffen von

wunderbarer Topfwaare. die uns viel mehr noh als die Arhitektur den Grad der

Civilifation feiner Bewohner beurkundet. ebenfalls von Werth für die Wiffen

fhaft fein wird.

Mein mit mehrern hundert hromolithographifhen Abbildungen und Holz

fchnitten und vielen Plänen verziertes Werk ..Tirhns" wird demnähft bei den

Herren F. A. Brockhaus in Leipzig. Iohn Murrah in London. Hachette u. Comp.

in Paris und Charles Scribner's Sons in Neuhork erfheinen.

Wenn nun die hohe Verfammlung finden follte. daß das Refultat meiner

mühevollen Arbeiten in Tirhns unferm geliebten deutfhen Vaterlande. dem ich

leider fern leben muß. Ehre macht. fo wird es mir eine große Genugthunng und

ein mähtiger Sporn zu weitern Forfhungen auf dem Gebiet der Wiffenfhaft fein.
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dore entdeckt. die meinen Mitarbeitern und mir unbekannt geblieben und daher

gar nicht auf meinem Plau von Troja vermerkt find) für eine große Verbren

nungsftätte der Todten zu erklären. und er fucht dies zu beweifen mit einem

Eifer. der eines erhabenen wiffenfchaftlichen Zwecks würdig ift. Ich glaube aber.

daß ich meinen Kritikern. und befonders dem finureichen Erfinder der Verbren

nungsftätte Troja eine vernichtende Antwort gebe. indem ich auf einen Plau des

gleichfalls aus Rohziegeln erbauten großartigen Palaftes der mhthifcheu Könige

von Tirhns und auf feine fchlagende Aehnlichkeit mit den auf der Pergamos von

Troja befindlichen Baulichkeiten hinweife. Der einzige Unterfchied find die ver

deckten Corridore. die hier wirklich in Menge vorhanden. für Troja dagegen von

meinem Kritiker rein erfunden find.

Der berühmte englifche Architekt. Herr Iames Ferguffon in London. dem ich

einen Plau der Baulichkeiten in Tirhns fandte. erkennt auch zwei Tempel darin

und fchreibt mir wie folgt: ..Seitdem Sie mir Herrn l)r. W. Dörpfeld's Plau

von Tirhns gefaudt haben. habe ich ihn lange ftndirt und bin über Ihr Glück

erftaunt. Der Plau ift dem von Troja fo ähnlich. daß - fogar wenn Sie gar keine

andere Beweismittel für Ihre Sache hätten - der Plau von Tirhns allein voll

kommen ausreichen würde. um alles. was Sie über Troja gefagt haben. zu beftä

tigen. Die beiden Tempel find in beiden Städten fo vollkommen identifch. daß

fie derfelben Zeitperiode und derfelben Civilifation angehören müffen. Zwar haben

die trojanifchen Gebäude nicht diefelben geräumigen Höfe. wie die in Tirhns. das

beruht aber auf Localverhältuiffen. Aber die ganze in Ihrem Werk aTroja». auf

Plau f11. mit rother Farbe bezeichnete Stadt ift fo durchaus ideutifclj mit den

Baulichkeiten in Tirhns. daß der Gegenftand über allen Zweifel erhaben ift. und

kann ich Ihnen nicht genug Glück dazu wünfchen."

Aber Herr l)r. Dörpfeld macht mich darauf aufmerkfam. daß man nicht nur im

heroifcmen Zeitalter Paläfte. Tempel und Stadtmanern aus Rohziegeln baute. fon

dern daß diefe Bauart auch noch in claffifcher Zeit gäug und gebe war; zum

Beweife führt er Vitruvius (ll. 8. 9. 10) au. welcher eine ganze Reihe von

großartigen Bauten aufzählt. die aus Rohziegeln errichtet waren. wie z. B. einen

Theil der Stadtmauer von Athen. den Tempel des Iupiter und Hercules zu

Paträ. den Palaft der attalifchen Könige zu Tralles. ferner den Palaft des Kröfus

zu Sardis. der noch zu Vitruvius' Zeit unverfehrt war und den. wie er fagt.

die Sarder ihren Mitbürgern zur Ruhe in der Muße des Alters und für die

Rathsverfammlung der Alten als Gerufia geweiht hatten. Vitruvius fährt fort:

..Ferner zu Halikarnaffos hat der Palaft des überaus mächtigen Königs Man

folos. obwol alles daran mit prokonuefifcmem Marmor ansgefchmüekt ift. aus Roh

ziegeln gebaute Wände. welche bis auf diefe Zeit eine tiorzügliche Feftigkeit zeigen

und durch Verpußwerk fo geglättet find. daß fie die Durchfichtigkeit des Glafes

zu haben fcheinen. Und jener König that dies nicht aus Mittellofigkeit. denn er

war reich an unendlichen Einkünften. weil er ganz Karien beherrfchte."

Diejenigen. welche unter ..later" etwas anderes verftehen möchten als Roh

ziegel. verweife ich auf Vitrnvius. ll. 3. wo die Ziegelbereitung befchriebeu wird

und nur von an der Sonne getrockneten Ziegeln die Rede ift.
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Im hoffe. daß meine Ausgrabungen in Tirhns von einigem Nußen für die

Wiffenfhaft gewefen find. denn wir konnten uns ja bisjeßt niht rühmen. den

Grundplan auh nur des kleinften griehifhen Haufes zu kennen. während jeßt

der Grundplan des Palaftes der großmähtigen mhthifchen Könige von Tirhns vor

uns liegt. der jedenfalls aus der Zeit der Erbaunng der riefigen chklopifhen

Mauern von Tirhns ftammt. welhe von jeher als das urältefte uns erhaltene

Bauwerk aus dem heroifhen Zeitalter Griehenlands angefehen worden find.

Außer den Wandmalereien in den etruskifhen Gräbern und kleinen in und

bei Rom entdeckten Ueberreften. wovon einige bis zur Zeit der ältern Livia hin

aufreihen mögen. waren die pompejanifhen und herculanifhen Wandmalereien

bisjeßt die älteften. die wir hatten. während wir jeßt eine Menge herrliher. hoh

intereffanter Wandmalereien aus dem zweiten Millennium v. Chr.. ja. aus dem

in Nebel gehüllten. legendären heroifhen Zeitalter befißen. Im wage ferner zu

hoffen. daß die von mir im Palaft zu Tirhns gefundenen großen Maffen von

wunderbarer Topfwaare. die uns viel mehr noh als die Arhitektur den Grad der

Civilifation feiner Bewohner beurkundet. ebenfalls von Werth für die Wiffen

fhaft fein wird.

Mein mit mehrern hundert hromolithographifhen Abbildungen und Holz

fmnitten und vielen Plänen verziertes Werk ..Tirhns" wird demnähft bei den

Herren F. A. Brockhaus in Leipzig. Iohn Murrah in London. Hachette u. Comp.

in Paris und Charles Scribner's Sons in Neuyork erfheineu.

Wenn nun die hohe Verfammlung finden follte. daß das Refultat meiner

mühevollen Arbeiten in Tirhns unferm geliebten deutfhen Vaterlande. dem ih

leider fern leben muß. Ehre maht. fo wird es mir eine große Genugthunng und

ein mähtiger Sporn zu weitern Forfhungen auf dem Gebiet der Wiffenfhaft fein.



Die deutfche Bevölkerung Bondons_

Von

Leopold Matfrher. *)

Aus England wandern jeßt jährlich ungefähr 300000 Perfonen aus; allein

die Einwanderung macht diefen Abgang reichlich wett. Die Söhne Albions. die

nach allen Weltgegenden ziehen. werden durch einen Zufluß aus aller Herren

Ländern erfeßßt. England gewährt jedermann Aufnahme. ohne danam zu fragen.

wer er ift. oder woher er kommt. Die Mehrzahl der Einwanderer wendet fich

nach London. welches demzufolge täglich an Aehnlichkeit mit dem Thurmbau von

Babel gewinnt. Man hört hier jede erdenkliche Sprache fprechen. denn jede er

denkliche Völkerfchaft ift hier vertreten. Die Viermillionenftadt ift zu einem er

ftaunlich polhglotten Nationalitätenconglomerat geworden. und es lag ein Körnchen

Wahrheit in dem fcherzhaften Ausfpruch eines dort lebenden Deutfchen: ..In London

gibt es doch noch verdammt viele Engländer."

Man wird in Deutfchland gewiß mit Intereffe vernehmen. was wol nur we

nigen bekannt ift: daß nämlich der weitaus größte Theil des in der Hauptftadt

Englands vorhandenen ausländifchen Elements fich aus Deutfchen rekrutirt. Das

Zahlenverhältniß ift ein fo hohes. daß es gewöhnlich auf nicht weniger als fems

Siebentel gefchäßßt wird. Während die übrigen fremden Colonien Londons mehr

oder minder auf einzelne Stadttheile befchränkt find. vertheilen fich die Deutfchen

auf fämmtliche Viertel der Riefenftadt. Hier leben nach einigen 35000. nach

andern 70000. nach manchen fogar doppelt fo viele Deutfche. in ganz England

wol kaum weniger als eine Viertelmillion. wenn man die deutfchfprachigen Oefter

reicher und Schweizer mit einbegreift. Es läßt fich alfo mit Fug und Recht be

haupten. daß die deutfche Colonie Englands nach derjenigen Nordamerikas die größte

deutfche Gruppe in irgendeinem außerdeutfchen Staate ift.

Eine fo umfangreiche Anfammlung landsmännifcher Elemente kann nicht ver

fehlen. manche Thätigkeits- und andere Aeußerungspunkte zu bieten. deren Schil

derung in der Stammheimat Intereffe gewinnen muß. Einen willkommenen

Anlaß. dem leßßtern entgegenzukommen. gibt das Erfcheinen der in der An

merkung verzeichneten Bücher. An ihrer Hand wollen wir. unfere eigenen Be

*j Vgl. br. Heinrich Geehl (pfeudouym Dorgeel). ..Die deutfche Colouie in London"

(London 1881). ..Iahrbuch der Deutfcheu in England" (London 1882) und ..Deutfchlands

Pioniere in London" (Berlin 1884).
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obachtungen zu Hülfe nehmend. das Wiffenswerthefte aus dem Leben und Treiben

der deutfmen Bevölkerung Londons mittheilen.

Schon vor mehr als 700 Iahren nahmen unter allen Ausländern. die den

gaftfreien Boden Englands betraten. um Erwerb zu fumen oder dem Arme der

Gerechtigkeit zu entrinnen. die Deutfmen die erfte Stelle ein. Shon im 12. Iahr

hundert gab es hier eine eigene dentfme Anfiedelung. die fim nicht nur der offi

ciellen Anerkennung feitens des Gefeßes erfreute. fondern geradezu Vorremte

befaß. wie fie weder vorher noch nachmals irgendeinem Volke in fremden

Landen gewährt worden find. Und fie haben die ihnen erwiefenen Freundfmafts

dienfte dadurch gelohnt. daß fie zur großartigen Entwickelung des englifmen Han

dels. dem das britifche Weltreim feine Macht verdankt. erheblim beitrugen und

beitragen.

Die Gefmiimte des Welthandels weiß gar viel zu erzählen von der Zweignieder

laffung des Hanfabundes im londoner Stapelhof oder Stahlhof und von der Bedeutung

derfelben nameutlim im 14. und 15. Iahrhundert. Der mittelalterlime Glanz

erblim angefimts des grellen Scheines des großen Citybrandes im Iahre 1666.

und an der Stelle des vom dankbaren Rimard Löwenherz feinen kölnifmen Ret

tern um zwei Schilling überlaffenen Reel-par(i erhebt fich feit 29 Iahren ein

Riefenbahuhof. Allein die Vernichtung der haufeatifmen Vorremte kann nicht be

dauert werden; denn wenn fie die materiellen Intereffen der Deutfmen auh zeit

weilig fmädigte. fo zog fie größern moralifchen Nußßen nah fim. Die gewiß nimt

unbegründete Unzufriedenheit der Eingeborenen mit den ausgedehnten Privilegien

der Fremidlinge wurde gegenftandslos; die Beziehungen zwifmen diefen und ihren

Gaftherren befferten fim; dadurh. daß die beiden einander gleimgeftellt wurden

und daß die Deutfmen nimt mehr auf ihre Begünftigungen pomen konnten. mußte

der im Sinken begriffene Theil zu größern Anftrengungen angefpornt werden.

und das konnte für die Erhöhung feiner Tümtigkeit nur förderlich fein. Dadurh

ift es ihm gelungen. fim über Waffer zu halten und fim für immer eine hervor

ragende Rolle im Gebiete des britifmen Welthandels zu fimern. Das berühmte

Gefmäftsviertel ..City" hat nimt mehr fein eigenes ..deutfches Quartiefil; dafür ift

es vollftändig von Deutfmen durhfeßt. ..Keine Straße". fchreibt l)r. Geehl. ..ja.

kein Haus in der City. wo nimt Deutfche thätig wären uiid die Handelsfäden.

welme die Welt mit London verbinden. mit lenken." Man kann in der City

kaum eine Minute irgendwo fißen. gehen oder ftehen. ohne den Klang unferer

lieben Mutterfprame zu vernehmen.

Aber nimt nur in den Handelskreifen ift das deutfche Element reimlim ver

treten. In der That. es gibt wol keinen einzigen Berufszweig. der in London

nimt von Deutfmen ausgeübt wird. Diefe find im Parlament. in der Armee.

an den Volks-. Mittel- und Hohfmulen. auf der Bühne. im Concertfaal. auf der

Predigerkanzel oder in der Kunftakademie ebenfo zu finden wie in der Schreib

ftube. der Fabrik. der Werkftätte. dem Kaufladen oder in der Verbremerwelt. in

der City uiid dem fafhionablen Weften ebenfo' wie in dem behaglimen Nordwefteu

und Südweften. oder dem anftändigen Norden und Nordoften. oder dem ärmlimen
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und fhmuzigen Often und Südoften. Die Zunahme der deutfhen Bevölkerung ift

eine äußerft rapide; bedenkt man. daß diefe fih unter Elifabeth auf kaum

4000 belief. fo muß man zugeben. daß ihr Wahsthum mit dem der Gefammt

einwohnerzahl Londons mehr als gleihen Shritt gehalten hat.

Die moderne deutfhe Colonie Londons verdankt ihren Auffhwung und ihre

ftarke Vermehrung zum großen Theil dem Umftande. daß die felber einem deut

fhen Herrfherhaufe entftammende Königin Victoria. gleich ihrer Vorgängerin Anna.

einen deutfhen Prinzen zum, Gatten nahm. Albert brahte direct und mittelbar

viele Landsleute herüber. Er verfhaffte der deutfhen Sprahe unter feinen neuen

Landsleuten größere Verbreitung und dem deutfchen Namen einen beffern Ruf.

Ihm und den Ereigniffen von 1870 und 1871. fowie dem patriotifhen Wirken

eines Kinkel. Blind. Freiligrath u. f. w. ift es zuzufhreiben. daß die hiefigen

Dentfchen fih zumeift als Deutfhe fühlen. Wer einmal auswandert. deffen Na

tionalität ift in der Regel gefährdet; namentlih der deutfhe Emigrant ftreift ge

wöhnlih fehr rafh den alten Adam ab und geht in feiner neuen Umgebung auf.

Gerade diefes Anpaffungsvermögen führt ein gut Stück des Erfolgs herbei. den

er in der Fremde zu erringen pflegt. Den londoner Deutfhen jedoh gebührt das

Lob. daß fie im großen Ganzen ihre Abftammung niht verleugnen und fogar.

manhen energifhen Shritt gethan haben. um ihr Deutfhthum zu bekkunden. Es

ift ihnen im allgemeinen gelungen. fih ihre nationale Eigenart zu erhalten. Sie

nehmen an den geiftigen Beftrebungen und dem politifhen Leben des Vaterlandes

lebhaften Antheil. In augenfälliger Weife zeigte fih dies z. B. anläßlih der

Shillerfeier vor 25 Iahren. während des [eßßten Deutfh-Franzöfifhen Kriegs. in

Sachen Schleswig-Holfteins u. f. w.

Da nihts fo fehr geeignet fein kann. die Nationalität zu erhalten und das

Gefühl der Zufammengehörigkeit zu fördern. wie das häufige Beifammenfein von

Landsleuten. darf es niht wundernehmen. daß hier das deutfhe Vereinswcfen

eine große Rolle fpielt. Die Ereigniffe des Iahres 1848 führten bekanntlih einige

der beften Männer Deutfhlands und Oefterreihs hierher; einige diefer Patrioten

begründeten den ..Oiationalvereintß in welhem die Vaterlandsliebe eifrige Pflege

fand und der unter anderm auh eine Shillerfeier (1859) veranftaltete. an

der fich über 10000 hiefige Deutfhe betheiligten. Außerdem entftanden ein

..Deutfher Rehtsfhußverein“ und mehrere andere. Doh löften fich in den feh

ziger Iahren infolge einer eingetretenen Erfchlaffung die meiften wieder auf. und

von diefen ältern Gefellfhaften beftehen jeßt nur noh zwei. Dagegen wurden

einige andere ins Leben gerufen und nah 1870 mehr als je zuvor. Unter den

gegenwärtig beftehenden deutfchen Vereinen Londons ragen befonders hervor: das

..Deutfhe Athenäum“ und der ..Turnverein".

Der in englifhen Kreifen als ..German xlfbUlanuuu" bekannte ..Deutfhe Verein

für Kunft und Wiffenfhaft" ift die vornehmfte nnd exclufivfte aller landsmännifhen

Gefellfhaften in der Viermillionenftadt. Im Iahre 1860 begründet. ohne es weit

bringen zu können. fufionirte er fih drei Iahre fpäter mit der ..Londoner Deutfhen

Gefellfhaft für Wiffenfhaft". und bald zählte er in feinen Reihen die Elite der hie

figen deutfchen Bevölkerung. Seither hat er viele bedeutende Landsleute. die fih
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in London vorübergehend oder dauernd aufhalten. in feinen gaftlichen und gemüth

limen Hallen bewirthet oder zu Ehrenmitgliedern gemacht. ..Wiffenfhaftlime Vor

träge". heißt es in einem der Dorgeekfchen Bücher. ..Concerte. Knnftausftellungen

und feit dem Iahre 1880 auch gewählte dramatifche Vorftellungen wechfeln mit

einander ab. Die für die einzelnen Fäher beftehenden Sectionen haben in nenn

Iahren 243 derartige Abende nebft 12 größern Ausftellungen veranftaltet." Die

Anzahl der Mitglieder beträgt ungefähr 400. der Iahresbeitrag für Gelehrte.

Künftler und Shriftfteller 4. für andere Mitglieder 6 Guineen (84. bezie

hungsweife 136 Mark). die Eintrittsgebühr fogar 15 Guineen (315 Mark)!

Das Athenäum hat vieles gethan. was dem deutfchen Namen Ehre maht und

zur Höherhaltung deffelben feitens Iohn Bulls beiträgt; allein jene Gebühren

find denn doh etwas zu hoh. Sie fichern dem Verein die erwünfmte und recht

löblime Gewähltheit. aber fie fichern ihm diefelbe gar zu fehr. indem fie viele -

vielleicht die meiften - hier lebenden deutfmen Künftler und Autoren am Bei

tritt verhindern. Wenn die Vereinsleitung ihr Ideal. fämmtlime Geifteszierden

des hiefigen Deutfmthums zu Mitgliedern zu haben. verwirklimen will. fo wird

fie mit ihrem Finanzminifter ein ernftes Wort reden müffen.

Ebenfo wichtig. wenn auh in anderer Rimtung. ift der deutfche Turnverein.

der in englifmen Kreifen bekannter und beliebter ift als irgendein anderer deut

fcher Verein. Zu feiner Begründung führte die bei der erwähnten Schillerfeier

herrfmende Begeifterung. Das mit einem Koftenaufwande von 210000 Mark

erbaute Vereinsgebäude. das 1861 bezogen wurde. enthält unter anderm eine

große Turnhalle und einen fehr geräumigen Concertfaal. Unter den ungefähr

1000 Mitgliedern befinden fim nur etwas über 300 Deutfche; die übrigen rekru

tiren fich vornehmlim aus Engländern. wie denn das fremde Element fchon

anfänglich das numerifme Uebergewicht hatte. ein Verhältniß. das den Haupt

zwecken des Vereins. ..der deutfmen Gymnaftik in England Anerkennung und

Eingang zu verfchaffen und durh nähern Verkehr ein befferes Verftändniß der

beiden ftammverwandten Nationen füreinander zu erzielen". am beften ent

fpremen muß. Der Verein ift übrigens nur der Mitgliederzahl nach vorwiegend

englifch. in jeder andern Beziehung aber ausfmließlich dentfch: in der Amtsfprache.

in der .Zufammenfeßung des leitenden Ausfhuffes. in der Gefinnung und in feiner

ganzen Thätigkeit. Neben der Leibesübung wird auch das geiftige Deutfmthum

eifrig gepflegt. Die ..Literarifme Abtheilung" veranftaltet alljährlich 45-50 dra

matifche Lefeabende - Lektüre größerer Dramen 1nit vertheilten Rollen -. die

durchfmnittlich von drei Vierteln fämmtlicher Mitglieder befucht werden. Iedem

Stück wird von einem Mitgliede eine Erläuterung vorangefmickt. Diefe Abthei

lung bringt auh eigene Dimtungen von Mitgliedern zum Vortrag und forgt für

die Abhaltung wiffenfchaftlimer Vorlefungen. Ferner arrangirt fie hier und da

deutfme Theatervorftellungen. während eine andere Abtheilung. der ..Dramatifche

Club". englifme Theaterftücke zur Darftellung bringt. Die 2600 Bände umfaffende

Vereinsbibliothek fteht den Mitgliedern für einen Penny wöhentlim zur Ver

fügung. Der Verein feiert jedes Iahr im Krhftallpalaft fein Stiftnngsfeft nnd

zu Weihnahtcn ein ..Chriftbanmfeft". bei welchem iu der Turnhalle Hunderte
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armer deutfcher Kinder Gefchenke erhalten. Ieden Sonnabend verfammelt fich

eine große Anzahl von Mitgliedern zu einer gemüthlichen Kneipe. bei der es recht

luftig hergeht. Einmal im Iahre ift damit ein ..Narrenabeud" verbunden. au

dem ein humoriftifches ..Carnevalsfchornal" ausgegeben wird. Der Verein hat

noch zwei Unterabtheilungen außer den bereits erwähnten: den Gefangverein.

der zuweilen Concerte veranftaltet. und den ..Singfangclub". der es. um mit

Dorgeel zu reden. ..mit der Kunft jedoch ernfter nimmt. als man nach feinem

Namen vermuthen follte". Herren erhalten täglich Unterricht im Turnen. Fechten

und Boxen. Damen zweimal wöchentliclj im Turnen. Der Iahresbeitrag ift auf

30. die Aufnahmegebühr auf 5 Schilling feftgefeßt.

Ein dritter feiner Verein. der ..Liederkranz". entftanden im Iahre 1860.

zählt faft 400 Mitglieder und genießt den Ruf. die beften deutfchen Concerte in

London zu geben. Rechnet man noch den ..Camberweller Gefangverein". den

..Nachtwächter-Gefangverein". die ..Liedertafel" und den ..Zitherclub" hinzu. fo

muß man bekennen. daß der deutfche Gefang und die deutfche Mufik vou den

londoner Deutfchen nicht gerade veruachläffigt werden.

Im Iahre 1859 wurde in der City ein ..Deutfcher Iünglingsverein" und

bald. darauf ein ebenfolcher im Zufammenhange mit der Deutfchen Evangelifchen

Gemeinde iu der nördlichen Vorftadt Isliugton begründet. Sonft aber mangelte

es lange an einer Klaffe von Gefellfchaften. die Dorgeel als ..kleinere Vereine

für kleinere Leute" bezeichnet. Die beffern Kreife hatten verfchiedene Sammel

punkte; die Handwerker. Handlungsgehülfen. Fabrikarbeiter n. f. w. jedoch. alfo

die große Mehrheit. waren ohne folche. Seit 1871 ift in diefer Richtung ein

ebenfo erheblicher wie erfreulicher Umfchwung eingetreten. fodaß die Zahl klei

nerer Clubs gegenwärtig etwa 20 beträgt und die ihrer Mitglieder beiläufig

4000. was freilich noch lange nicht fo viel ift. als es fein könnte; man muß

aber eben mit dem Vorhaudenen zufrieden fein und hoffen. daß die Zukunft

eine weitere gedeihliche Entwickelung des londoner deutfchen Vereinswefens brin

gen wird.

Die kleinern Vereine find. gleich den größern. vorwiegend gefelliger Natur.

Die meiften betrachten die Aufführung von Bühnenftücken als den wichtigften Be

helf der Zerftreunng und Erholung; mehrere find ausfchließliclj der Pflege des

Liebhabertheaters gewidmet. wie fchon die Namen ..Deutfche Dramatifche Gefell

fchaft". ..Vereinigter Dramatifcher Club" u. f. w. andeuteu. Andere veranftalten

auch Coucerte. Tanzkränzchen u. f. w. Die Beitrittsgebühr bewegt fich zwifchen

3 und 10h? Mark. der Iahresbeitrag zwifchen 12 und 18 Mark. Leider gehört

zu den ..gemüthlichen Abendunterhaltungen" einiger jüngerer deutfcher Clubs auch

das iu etwas allzu großem Maßftabe betriebene Kartenfpiel. das manches Mitglied

in fchlimme Geldnoth bringt. Sonft aber läßt fich diefen Vereinigungen nur

Gutes nachfagen. Sie fördern nicht nur die Gefelligkeit und die patriotifche Ge

finnung. fie gewähren auch folide materielle und moralifche Vortheile. die na

mentlich für Neuankömmlinge in London recht werthvoll find: Lefecirkel. gutes

und wohlfeiles Effen. ninentgeltlichen Unterricht in der englifchen Sprache. Arbeits

nachweis. Stelleuvermittelning. Vermeidung des Befuches der ebenfo theneru wie

"c
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unangenehmen englifhen Shenken. Shuß vor der Langeweile des berümtigten

londoner Sonntags. Anknüpfung von Bekanntfhaften u. a. m.

Wir müffen mit dem Verfaffer der in Rede ftehenden Werke bedauern. daß

diefen Vereinen von feiten der höhern Klaffen der hiefigen deutfhen Gefellfhaft

fo wenig Intereffe gefchenkt wird. Eine lebhafte Förderung derfelben durh

thatkräftige materielle und moralifche Theilnahme reiher Landsleute würde manhen

Uebelftand verringern. So z. B. den Einfluß des ..Communiftifhen Arbeiter

bildungsvereinsW in Bezug auf welhen l)r. Geehl im ..Iahrbuh" höhft lefens

werthe Auffhlüffe gibt. Er fagt. die deutfhe Arbeiterfrage gehöre zu den wenig

erfreulihen Seiten im Buche der hiefigen landsmäunifhen Colonie. Die größere

Hälfte der in London zu findenden deutfchen Arbeiter fteht im focialdemokratifhen

Lager. und zwar find die meiften überdies Anhänger der extremften Umfturzpartei.

Doh wollen wir unferm Gewährsmann das Wort laffen:

..London ift namentlih während der leßten Iahre zum Hauptlager der deut

fhen Nihiliften geworden. Es ift der Centralpuinkt diefer gefellfhaftsfeindlihen

Elemente. die Hohfhule. an der die Iünger herangebildet werden. die nach über

ftandener Lehrzeit als Apoftel des neuen Evangeliums nah Deutfhland zurück

kehren. um dort neue Anhänger zu werben und die Verbindung mit der Central

ftelle aufrecht zu erhalten. . .. Wie die Verhältniffe jeßt liegen. find alle Chancen

dafür. daß fih der in London ankommende Arbeiter binnen kürzefter Zeit im

Shofe der communiftifhen Partei befindet. Was auh immer man gegen diefe

einzuweniden haben mag. fo kann man ihr doh niht die Anerkennung verfagen.

daß fie dem Gefhick des hierher einwandernden Arbeiters gegenüber niht theil

nahmlos bleibt. Der Communiftifhe Arbeiterbildnngsverein pflegt den Arbeits

nahweis und bietet jedem Mitgliede gute. billige Kofi fowie wohlfeile Woh

nung. Durh Unterricht im Englifhen und Franzöfifhen. ferner durh gefhiht

liche. naturwiffenfhaftlihe und fociale Vorträge wird für die Ausbildung “ge

forgt. und in keinem andern Verein gefchieht fo wenig für die gefellige Unter

haltung und fo viel für die geiftige Anregung wie in diefem. Kann man fih

alfo darüber verwundern. daß der zuwandernde Arbeiter fich dorthin wendet. wo

ihm mit Rath und That beigeftanden wird. wo man fih feiner annimmt. wo er

theilnehmende Standesgenoffen findet. die es ihre Sorge fein laffen. ihm möglihft

rafh zu einem Erwerb zu verhelfen?"

In den meiften Fällen bleibt ihm in der That kein anderer Ausweg. denn

anderweitige Vorforge ift für ihn kaum getroffen. Ohne Kenntniß des Englifhen;

und ohne Geld. ohne Bekanntfhaften und ohne einen Begriff von den hiefigen

Verhältniffen. geräth der Neuaukömmling bald in Noth. Die Theilnahmlofigkeit

der angefehenen. maßgebenden deutfhen Kreife Londons gegenüber den1 Gefhick

des hiefigen deutfhen Arbeiters führt diefen dem Socialismns in die Arme.

Seine communiftifch gefinnten Brüder helfen ihm. und da ihre Lehren überdies

für ihn. den Ungebildeten. viel Verlockendes haben. auh von keiner Seite etwas

gefhieht. um ihn eines Beffern zu belehren. fo verfällt er dem rothen Gefpenft

mit Haut und Haaren. Niemand bemüht fih. Aufklärung zu verbreiten; obgleih
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London das Hauptquartier der gefellfcljaftsfeindlichen. die Ruhe der Stammheimat

bedrohenden Bewegung beherbergt. wird nichts gethan. um derfelben entgegenzu

treten. Die Abhülfe. die Dorgeel vorfchlägt. befteht in der durch die wohlhabenden

Kreife zu bewerkftelligenden Einführung von Centralbnreaus für unentgeltlichen

Arbeitsnachweis an deutfche Arbeiter. Handwerker n. dgl.. von Arbeiterlogis

häufern. in denen auch wohlfeile Verpflegung. Lefezimmer. Bibliotheken und nüßliche

Rathfchläge zu finden wären. von Afhlen für Obdamlofe u. f. w.

Was nun die Obdachlofen betrifft. fo hat in diefem Straßenmeer London jede

hereinbrechende Nacht eine erfchreckliclj große Anzahl von Perfonen. namentlich Ans

ländern. die nicht wiffen. wohin fie das Haupt legen follen. nachdem fie tagsüber

nicht gewußt. woher fie Nahrungsmittel nehmen können. Dem Eingeborenen fteht im

Nothfall das Armenverforgungshaus offen: was aber foll z. B. der elend gewor

dene Deutfche anfangen. wenn es mit ihm einmal fo weit gekommen? Nicht nur

arme Arbeiter oder Handwerker find obdachlos; unter den ftets leider fehr zahl

reichen obdachlofen Dentfchen Londons befinden fich immer auch Perfonen von

Bildung. die früher ein behagliches Leben führten. Da wäre es nun freilich eine

Wohlthat. eines Bettes. eines Stück Brotes oder einer Taffe Thees ficher zu fein

und fich dem Hausvater des Afyls anvertrauen zu können. Mancher Lefer wird

fragen. wie es komme. daß arbeitswillige Menfchen in dem reichen London in

folche Noth gerathen können. und ob fie denn nicht Arbeit finden. Darauf ant

worten wir energifch: Nein. in unendlich vielen Fällen gelingt ihnen dies nicht.

Die Concurrenz ift auf allen Arbeitsgebieten. in allen Berufszweigen eine fo

ungehenere. daß es fortwährend viele Taufende von In- und Ausländern gibt.

geben muß. die außer Stande find. ihre ftarken Arme oder ihre Kenntniffe zu

verwerthen.

Was wir oben vom phhfifchen und mechanifchen Arbeiter gefagt. gilt in noch

höherm Maße von dem geiftigen. Die deutfche Wanderlufh der Wnnfch nach Er

weiterung des Gefichtskreifes. die Hoffnung auf eine Verbefferung der perfönlicljen

Lage oder gar einen Glücksfafl. bei vielen die Sucht nach Abenteuern. oder die

Abficljt. Schwindel zu treiben. oder fonftige leichtfinnige oder unlautere Beweg

gründe. verleiten jährlich viele 'Laufende von Deutfchen. fich ohne Empfehlungen

und mit wenig Geld nach London zu wenden. Den Schwindlern gelingt es

zumeift. ihren Zweck zu erreichen. Allein die ehrlichen Leute. die aufs gerathe

wohl herüberkommen. erfahren oft gar bald. daß felbft in der fo reichen Stadt.

wo angeblich ..das Gold auf der Gaffe liegt und man fich nur danach zu bücken

braucht". Fortuna nicht jedermann hold ift. Solchen unbedamten Pechvögeln bleibt

eine harte Entbehrungs- und Enttäufcljungsfchnle nicht erfpart. ehe fich ihre Er

wartungen. wenn überhaupt. erfüllen. Wie vielen aber fchlagen fämmtliche Ver

fuche zur Erlangung eines noch fo befcmeidenen Erwerbes fehl! Den Fabrik

arbeitern. Handwerkern. Dienftboten n. dgl. gelingt es verhältnißmäßig weit öfter.

fich ihr Brot zu verdienen - obfchon auch fie anfänglich gewöhnlich in einen

Zuftand ..weißer Sklaverei" verfallen. von dem fie daheim ficherlich keine Ahnung

hatten -. als den viel zahlreichern Einwanderern. die kein Handwerk erlernt

haben. fondern nur mit geiftigen Kenntniffen ausgerüftet find. Ehe ein Privat
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zimmer bezogen und die Suhe nah Befhäftigung begonnen werden kann -

vorher muß man fih ja erft einigermaßen mit den Localverhältniffen bekannt

machen -. wird ein beträchtlicher Theil der in der Regel reht geringfügigen

Baarfhaft für Hotels. Fahrten u. f. w. verausgabt. Das übrige wird von

Zeitungsinferaten. Vermittelungsbureaus. Antwortfrancaturen. Quartier- und Koft

rechnungen verfhlungen. Der Markt ift. wie gefagt. fo überladen. daß in über

aus vielen Fällen die Geldmittel erfhöpft find. ohne daß etwas gefunden worden

wäre. Was dann? Nun denn. dann kommen die Leiden und Kämpfe an die

Reihe. Wer es niht vorzieht. an Erfahrung reiher ins Vaterland zurückzukehren.

oder wer niht gänzlih verzweifelt und zu Grunde geht. wendet fih an die Wohl

thätigkeitsvereine. fpäter an einzelne wohlhabende Landsleute. Perfonen. denen zu

Haufe nie der Gedanke an die Möglihkeit aufftieg. daß fie um etwas betteln

könnten. werden zu berufsmäßigen Bettlern. Die bitterfte Noth zwingt fie. Unter

ftüßung zu verlangen. und die lange Befhäftigungslofigkeit wirkt mit der Gewohn

heit. fih von andern erhalten zu laffen. zufammen. viele zu ewigen Müßig

gängern. fhamlofen Bettelbrüdern und verkommenen Subjecten zu machen. Sie

fhreiben zahllofe. in flehentlihem Ton gehaltene. lügnerifhe Pumpbriefe an reihe

Deutfche. ..Ie nah Bedarf". fagt unfer Gewährsmanu von ihnen. ..find fie überall

zu Haufe; würde man ihnen nahremnen. fo müßte es fih zeigen. daß fie min

deftens hundertmal geboren worden find. Bruder Straubinger ift auh ein Aller

welisgenie: bald ift er Lehrer. bald Commis oder Smneider. Shufter. Buhdrucker.

Immer ift er unverfchuldet ins Unglück gekommen. immer hat er feit drei Tagen

nihts gegeffen und nie weiß er. wo er fein Haupt hinlegen foll. Des Morgens

ift er Iunggefelle. mittags Gatte eines kranken Weibes und Vater zweier Kinder.

abends Witwer mit drei Waifen. Sein armfeliger Anzug dient feinen Angaben

zur Beftätigung."

Uebrigens gibt es auh elegant gekleidete Berufsbettler. die als angebliche

..verarmte Gentlemen aus guten Familien" leihtgläubigen Landsleuten viel Geld

entlocken. An einer der im öftlihen Whitehapel beftehendeu deutfhen ..Bettelei

Hohfchulen" wird ihnen begutahtet. für welhe Rolle fie fih am beften eignen;

dort wird ihnen auh gelehrt. wie und wo fie betteln follen. Gegen Erlag von

1-3 Pence pro Namen erhalten fie hektographirte Adreffenliften aller hiefigen als

freigebig bekannten Deutfhen. Iu vielen Fällen müffen der ..Univerfität" 25 Procc.

der empfangenen Gelder überlaffen werden. namentlich wenn fie auh das Schreiben

von Bettelbriefen beforgt.

Ueberhaupt gibt es unter den londoner Deutfhen ganz erftaunlih viele Shwindler

und Betrüger. Ie mehr die Einwanderung quantitativ zunimmt. defto ärger wird

fie qualitativ. Die große Themfeftadt übt auf alle Arten dunkler Exiftenzen eine ftarke

Anziehungskraft aus. Den zweifelhaften Menfhen. denen der heimatlihe Boden un

behaglih wird. fällt die ..Zurückziehung" nah England leiht. Das Ueberfhreiten

der deutfhen Grenze bietet keine Shwierigkeiten. die Reifekoften find geringfügig.

die hierzulande Fremden gegenüber beobahteten Polizeivorfhriften find gleich

Null. das Meldezettelwefen ift unbekannt. Kein Wunder daher. wenn die meiften

der Heimat aus guten Gründen entfliehenden Catilinarier fih nah Londen wenden.

li'
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Der Fang. den die dortige Polizei thäte. wenn fie die ganze deutfche Colonie auf

einen Plaß zufammentreiben könnte. wäre ein überrafchend reicher. Wer zu Haufe

fchwindelte. fchwindelt hier weiter. Selbftverftändlich leidet der deutfche Name

fehr unter dem Eindruck des Treibens der zweifelhaften Elemente. Befonders

zahlreich und oerhaßt find die ..long firm zii-ju(ikers". d. h. deutfche Commis u. f. w..

die nnter verfchiedenen falfchen Namen den Fabrikauten Mufter und möglichft auch

Waaren herauslocken und fie nie bezahlen. fondern ohne weiteres verfeßßen.

Doch ift es Zeit. daß wir unfer unterbrochenes Thema. den im Gefolge der

übermäßigen und leichtfinnigen Zuwanderung einherfchreitenden Iammer. wieder

aufnehmen. Das Uebel der Bettelei ift fo fehr angewachfen. daß anden Thüren

vieler Citybnreaus die deutfche Infchrift angebramt ift: ..Das Betteln ift ver

boten und wird polizeilich beftraftX" Wer einigemal darauf kommt. daß er

von Betrügern gefoppt worden. wird geneigt fein. auch wirklich Bedürftige und

Unterftüßungswürdige abzuweifen. und erzeugt dadurch bei den Betreffenden eine

gegen die ..fo wenig landsmäninifche Theilnahmlofigkeit" gerichtete Erbitterung. die

fie in ihrer Verzweiflung leicht auf Abwege führen kann. Viele Iünglinge. und

noch mehr Mädchen. die mit den beften und löbliclzften Abfichten und Erwartun

gen herüberkommeu. verfiuken im Abgrunde der Schmach oder des Verbrechens.

Welchen Gefahren ift namentlich ein alleinftehendes. mittellofes Mädchen in diefem

Menfchenoccean ansgefeßt! Nicht wenige Deutfche gehen an Entbehrungen zu Grunde;

andere zwingt die Macht der Verhältniffe zu einem Wechfel in ihrer Berufsthä

tigkeit. von dem fie fich daheim nie etwas hätten träumen laffen. Dorgeel meint

fogar. daß diejenigen. die ihrem nrfprünglichen Berufe nicht treu zu bleiben ver

mögen. in der Majorität find. Lehrer werden zu Bäckern. Buchhalter zu Fri

fenren. Kaufleute und Studenten arbeiten als Tagelöhner in den Docks. Künftler

müffen fich zur Bänkelfängerei bequemen. Unfer Autor erzählt haarfträubende

Dinge von einem mit den beften Zeugniffen verfehenen jungen Lehrer. der nach

langen entfeßlichen Leiden froh war. in einem Haarfchneidefalon als Barbier an

geftellt zu werden. und von einem Comptoirbeamten. dem in Berlin ein Salair von

2500 Mark zu wenig war. den aber in London nach einjähriger Erwerbslofigkeit und

Noth eine Anftellung als Bäckergefelle mit einem Gehalt von 1000 Mark über

glücklich machte. Wir felbft wiffen don einem Buchhändler. der Abfchreiber. von

- einem Mathematiker. der Straßenzeitungsverkäufer. von einem Iuriften. der Färber

geworden u. f. w. Es gibt wol in keiner deutfchen Stadt. felbft der größten

nicht. eine folche Menge hungernder. verkommener. zerlumpter Deutfcher wie in

der Metropole Englands. Die verhältnißmäßig wenigen Deutfchen. die es hier

zu Reichthum und Anfehen oder zu Wohlftand bringen. bilden Irrlichter. welche

viele Motten anziehen. die fich an ihnen verbrennen oder durch fie mittelbar in

den Sumpf des Miserfolges geführt werden. Würden die Auswanderungsluftigen.

ftatt an die wenigen Glücklichen. doch lieber an die weitaus zahlreichern Opfer

der Geldjagd denken!

Bei diefer Gelegenheit wollen wir nicht unterlaffen. zu thun. was wir für

unfere ernfte Pflicht halten: wir wollen. was auch der Verfaffer der ..Deutfchen

-
--_-.-.
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Coloniet' mit anerkennenswerther Energie thut. alle Deutfhen. fei es im ..Reich".

iu der Schweiz oder in Oefterreih-Ungarn. dringend vor der unbedachten Aus

wanderung nah England warnen. 'Nur wer befonders heroifher Natur ift oder

wer über eine anftändige Summe Geldes verfügt. mache den Verfuh aufs gerathe

wohl. Ieder andere ..bleibe im Lande und nähre fih redlich"; felbft mit Em

pfehlungen und Sprahkenntniffen ift es niht gethan. Hoffentlih wird diefe un

fere menfhenfreundlihe. wohlgemeinte. eindringlihe Warnung von der gefammten

deutfhfprahigen Preffe beahtet und verbreitet - einen beffern Dienft könnten

die Zeitungen ihren Lefern unmöglih erweifen. Will man durchaus feiner Heimat

den Rücken kehren. ohne genügend vorbereitet zu fein. fo gehe man nah Amerika

oder Auftralien. Die Neue Welt hat angefihts ihres Reihthums an unerfhlof

fenen Hülfsquellen noh viel Raum für Anfiedler. während England dicht bevölkert

ift und fein Grund und Boden fih in feften Händen befindet. fodaß für die

Zuwanderung nur in den Städten Plaß bleibt. Hierdurh wird das Proletariat

vermehrt; jenfeit des Oceans jedoh laffen fih die Emigranten vornehmlih auf

dem Lande nieder oder fie begründen neue Städte. fodaß die Gefellfhaft

eine immer größere Stabilität erlangt. Wer fich in der Neuen Welt niht auf

die Stadt fteift. wird fih ziemlih fiher anftändig forthelfen können. während

im britifhen Mutterlande der *Arbeitsmarkt bereits fo überfüllt ift. daß die Ein

wanderung jedes einzelnen die Exiftenz eines andern Erwerbsbedürftigen gefährdet.

Manhe verlaffen fih. wenn fie fih zur Hierherreife entfhließen. geradezu auf

die eventuelle Hülfe der Wohlthätigkeitsvereine und der reihen Landsleute. die

hier leben. Aber fie täufhen fich niht felten. denn fo großartig viel auh in

diefer Rihtung gethan wird - es hat Grenzen. Der Wunfm. unglücklichen

Landsleuten beizuftehen. befeelte die beffer fituirten Deutfhen Londons fhon vor

langer Zeit. Bereits 1817 trat der ..Deutfche Wohlthätigkeitsverein" ins Leben.

Derfelbe wird bei der Gewährung feiner Unterftüßßungen von den liberalften

Grundfäßen geleitet und hat feit feinem Beftande eine halbe Million Mark ver

theilt. Er gewährt jeßt jährlih ungefähr 2000 Perfonen Geldhülfe und in

mehr als hundert Fällen freie Rückreife in die Heimat. Iedes Mitglied. das

ein für allemal 210 oder jährlih 21 Mark einzahlt. hat das Reht. jedes Iahr

dem Verein vier Perfonen zur Unterftüßßung zu empfehlen. Die leßtern Beftim

mungen gelten auh von der noh ältern ..Gefellfhaft der Freunde nothleidender

Ausländerth die troß ihres allgemein gehaltenen Titels ein vorwiegend deutfhes

Gepräge trägt. Shon 1806 von Deutfhen begründet. hat fie größtentheils deutfhe

Mitglieder und unterftüßt zumeift Deutfhe. In der Direction fißen außer den

Paftoren fämmtliher deutfhen Kirchengemeinden Londons noh zehn andere Deutfche.

während der Executivausfchuß zu zwei Dritteln aus Deutfhen befteht. Diefe

Gefellfhaft nimmt jährlih etwa 4000 Pfd. St. ein und hat bisher insgefammt

in 160000 Fällen Beiftand geleiftet; davon entfielen 90000 auf Angehörige des

Deutfhen Reihs. Außerdem gewährt fie jeßt 214 alten. arbeitsunfähigen Per

fonen Iahrespenfionen von 100-400 Mark. Leider hat die Freigebigkeit der

beiden Wohlthätigkeitsvereine Misbräuhe im Gefolge. indem die Mitglieder oft

Leute dahin empfehlen. ohne die Berehtigung ihrer Anfprühe zu kennen oder zu
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prüfen; dies gefchieht theils aus Bequemlichkeit. theils um Bittfteller los zu werden.

So kommt es. daß viele Unwürdige. die fich ein Gefchäft daraus machen. unter

ftüßt werden; aber ohne Misbräuche kann es ja kaum bei irgendeiner Wohlthä

tigkeitsanftalt ablaufen. Seit kurzer Zeit befteht ein nüßßliches deutfches Unter

nehmen. deffen Förderer die Bettler. ftatt fie durch Abfertigen mit einer Geldgabe

zu fortgefeßter Bettelei zu ermuthigen. anweifen. aus deutfchen Gefchäftshäufern

Papierabfälle abzuholen. zu fortiren und wegzuführen. wofür Kofi und Nachtlager

gewährt wird. Diefe praktifche Idee hat bisher bereits etwa 70 Perfonen das

Leben gefriftet. bis fich ihre Lage befferte.

Von noch größerer Bedeutung ift das 1845 von dem vor vier Iahren ver

ftorbenen l)r. F. Freund aus Prag begründete. in der nordöftlicljen Vorftadt

Dalfton gelegene ..Deutfche Hospital". Der genannte Prediger bemühte fich er

folgreich. die Elite der deutfchen Colonie für feine Idee zu ftimmen. deren Ver

wirklichung man die wichtigfte der deutfchen Wohlthätigkeitsanftalten Londons zu

danken hat. Die dem neuen Krankenhaufe entgegengebrachte Theilnahme verhalf

demfelben bald zu gedeihlicher Entwickelung. Statt des befcheidenen Häuschens.

aus dem es vor kaum vier Decennien beftand. fehen wir jeßt ein impofantes

Gebäude mit fchönen Gartenanlagen und 125 Betten. großen. hellen Sälen. einem

geräumigen Vorhof und einem neuen Sanatorium. Das Hospital. das zu den

befteingerichteten diefer an vorzüglichen Krankenhäufern fo reichen Weltftadt gehört.

hat ferner drei Filialen für die Behandlung von auswärtigen Leidenden; in den

felben erhielten im verfloffenen Iahre weit über 28000 Patienten unentgeltlich ärzt

lichen Rath und Medicamente. Im Hospital felbft fanden in derfelben Zeit 1700

Perfonen Aufnahme. Das angelegte Stammkapital beläuft fich auf 40000 Pfd. St.

mit einem Zinfengenuffe von 26000 Mark. das Ausgabebudget feit einiger Zeit

auf durchfchnittlich ungefähr 200000 Mark per Iahr; gedeckt wird daffelbe größ

tentheils durch ftändige Subfcriptionen und reiche Spenden fowie durch die bei

dem nach englifcher Sitte alljährlich ftattfindenden Stiftungsbanket eingeleitete

Sammlung. welche 80-100000 Mark zu ergeben pflegt. Der Deutfche Kaifer

fpendet jährlich 4000. der Kaifer von Oefterreich 1000 Mark; außer diefen beiden

Monarchen hat das Hospital noch zwei ..Protectoren": die Königin von England

und den Prinzen von Wales. Ueberhaupt muß man fagen. daß die Engländer zur

Erhaltung der Anftalt mindeftens ebenfo viel beitragen wie die Deutfchen. Diefer

Umftand hat zur Folge. daß in dem Krankenhaufe halb fo viele Engländer behandelt

werden wie Deutfche; doch ftehen deffen Pforten auch Angehörigen aller übrigen

Nationalitäten offen. Immer aber genießen deutfchfprechende Patienten den Vorzug.

Seit dem Beftande haben neben 22000 Deutfchen 15000 Otichtdeutfche interne

Aufnahme gefunden. während extern mindeftens dreiviertel Millionen Leidende

behandelt wurden.

Die neuefte Wohlthätigkeitsanftalt ift die ..Kaifer-Wilhelm-Stiftung". ein Er

gebniß der Berathungen einflußreicher londoner Dentfcher über die befte Art. die

Goldene Hochzeit des greifen Kaiferpaares zu feiern. Man entfchied fich für ein

deutfches Waifenhaus. und binnen wenigen Tagen nach Veröffentlichung des Auf

rufes liefen 80000 Mark ein. Man konnte das erworbene Gebäude fchon im
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Auguft 1879 einweihen und mit 6 Kindern beginnen. Seither floß das Geld

fo reichlim. daß jeßt bereits 15 Waifen in der Anftalt. der mit Geneh

migung des erfreuten Herrfmers jener Name gegeben wurde. untergebracht find.

Vielleimt fühlt fim - und wir wünfmen es aufrimtigft - manmer reime Lefer

im Vaterlande durh die Lektüre diefer Zeilen bewogen. diefem fegensreichen

Waifenhaufe eine erkleckliche Spende zuzuwenden.

Die genannten vier Wohlthätigkeitsvereine und -Anftalten verausgaben für

ihre fchönen Zwecke gegenwärtig jährlim 250-280000 Mark. Auch an kleinern

Vereinen. die diefelben Ziele verfolgen. fehlt es nicht. Nun gelangen wir zu drei

Inftitutionen. die nur halb uinid halb als Wohlthätigkeitsanftalten bezeimnet wer

den können. denn wenn fie auh höchft fegensreich wirken. fo gewähren fie doh

nimt unentgeltlimen Beiftand.

Zunächft fei des von der ..elssoeiation ol (Zerma11 (lorerne8ees jn liinglanci"

ins Leben gerufenen ..Heim für deutfche Gouvernanten" gedacht. Deutfme Gou

vernanten und Lehrerinnen. die entweder im Vertrauen auf betrügerifme Vor

fpiegelningen herüberkommen oder eine hier innegehabte Stellung verlieren. gera

then oft in eine bedauernswerthe Lage; wenn fie nimt moralifm ruinirt werden.

fo geht es ihnen doch materiell fchlecht. Die größte Gefahr droht ihnen feitens

der Stellenvermittelungbureaus. von denen fie graufam ausgebentet werden. ob

ihnen nun wirklich zu einer Stellung verholfen werde oder nicht. Der hier be

ftehende Shußverein deutfmer Gouvernanten hat fich bemüht. dem Uebel durh

Begründung (1880) der erwähnten Anftalt einigermaßen abzuhelfen. In derfelben

können ftellenfumende Damen zeitweilig gegen niedriges Entgelt Wohnung und

Verpflegung erhalten. Stellen beforgt der Verein nur für feine Mitglieder. und

er beremnet dafür blos zwei Procent. die er der ..Krankenkaffe deutfmer Gou

vernanten" überweift. Die Aufnahme in den Verein ift an den Nahweis der

Lehrbefähigung gebunden; der Iahresbeitrag beläuft fim anf 772 Mark. Das

..Heim" befindet fim in einem fehr guten. central gelegenen Stadtviertel. ift vor

trefflim eingerimtet und enthält außer einer Reihe von Schlafzimmern Bibliothek

und Speifefäle. die den Vereinsmitgliedern wie den zeitweiligen Infaffen zur Ver

fügung ftehen. Mehrere weiblime Mitglieder der königlimen Familie fowie viele

andere hochftehende Damen intereffiren fim aufs lebhaftefte für das Gedeihen des

Heim. wie nimt minder für das ebenfalls vor vier Iahren entftandene

..li-ar(ion llou8e" oder ..Heim für deutfme Dienftboten". das für die leßßtere Klaffe

ähnlime Zwecke verfolgt wie das vorerwähnte für die Gouvernanten und Leh

rerinnen. Die Vortheile find fo ziemlich diefelben. nur daß es fim hier um keinen

Verein handelt und Infaffiunen unentgeltlich mit Stellen verforgt werden. fofern

folme vacant find; hat ein Mädchen eine Stellung gefunden. die fie nur tags

über befmäftigt. fo kann fie dauernd im (lot-(ion [lan3e fchlafen und zu Abend

effen. wofür fehr wenig beremnet wird. Für Wohnung und volle Verpflegung -

d. h. täglim vier Mahlzeiten - find wömentlim nur etwa 7 Mark zu bezahlen.

Schon allein der Umftand. daß zahlreime vornehme Damen das Inftitut protegireni.

erhöht die Ausfimt der Infaffinnen auf gutes Unterkommen beträmtlich.
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Was das (i0rcl0n 110u80 für deutfhe Mädchen. ift die feit zwölf Iahren

beftehende ..Deutfhe Herberge". in der City äußerft günftig gelegen. für deutfhe

Männer. die niht über große Mittel verfügen. aber bei aller Einfahheit an

ftändig effen und behaglih wohnen wollen. Außer den Speifezimmern und den

mit 37 Betten verfehenen 13 geräumigen. nett ausgeftatteten Shlafgemähern

ift ein für gemeinfatme Zufammenkünfte beftimmter. fehr großer nnd fhöner Saal

vorhanden. In den Shulferien halten fih hier viele herüberkommende Lehrer

auf. denen eine zur Herberge gehörige Agentur die Erlangung von Stellen an

englifhen Shulen zu erleichtern fucht. Auh fonft wird diefe Agentur von lon

doner deutfhen Arbeitgebern vielfach zur Befeßung von erledigten Poften benußt.

Der Hausvater ertheilt den Gäften allerlei nüßlihe Auffhlüffe über die englifhen

Verhältniffe n. f. w. Anfänglih arbeitete die Anftalt mit Verlnft. doh ift feit

drei Iahren das Gleihgewiht im Budget fo ziemlih hergeftellt.

Auh für das ..Seelenheil“ der deutfhen Colonie ift Vorforge getroffen. Die

Dentfchen find als fhlehte Kirhenbefuher verfhrien. und fie fcheinen auch hier

ihren Ruf zu rehtfertigen. denn fonft würden die vorhandenen 14 Gottes

häufer für fromme Landsleute bei dem großen Umfang der deutfhen Bevölkerung

nicht genügen. während es Thatfahe ift. daß felbft diefe wenigen Gebetpläße niht

ganz voll zu fein pflegen. Der Natur der Dinge nah würden fie noh leerer

fein. wäre es nicht ebenfalls Thatfahe. daß viele Deutfhe. die als religiös

Indifferente nah dem Lande der heuhlerifhen Bigoterie kommen. dort ..fromm"

werden. d. h. es in ihrem Intereffe finden. fih in der Kirche zu zeigen. Man

hat uns fogar verfihert. daß es in London große Firmen deutfhen Urfprungs

gebe. die keinen Deutfhen aufteflen. der niht allfonntäglich in die Kirhe gehe;

doch können wir die Rihtigkeit diefer Mittheilung niht verbürgen.

In den deutfhen Kirhengemeiudeu äußerte fih das deutfhe Leben in London

zu allererft im Sinne einer Zufammengehörigkeit. Durh Cranmer? Einfluß gelang

es dem Prediger Iohann Alaska 1550. die erfte deutfhe Kirhengemeinde zu gründen.

die jedoh fhon nah drei Iahren auf Befehl der ..blutigen" Maria aufgelöft wurde;

1560 unter Elifabeth wieder geftattet. ging fie fpäter. gleih der 1730 ins Leben

gerufenen Iohannisgemeinde. von felbft ein. Gegenwärtig gibt es da eine katholifhe

Kirhe. eine ifraelitifche Shnagoge mit deutfcher Gebetfprahe. zwölf proteftantifhe

Kirhen und Kapellen. Die deutfhe lutherifhe (..Hamburger") Kirhengemeinde

wurde 1669 von norddeutfhen Kaufleuten und fhwedifchen Offizieren begründet.

Die alte Kirhe mußte vor kaum 20 Iahren der unterirdifhen Eifenbahn

weihen; die neue grenzt unmittelbar ans Deutfhe Hospital. Von der Pfarrei

fagt Dorgeel: ..Sie ift wol die fhönfte aller deutfhen. vielleiht auh fämmtliher

Pfarreien Londons überhaupt; ihre prahtvolle Conftruction fowie die das impo

fante Gebäude umgebenden Gartenanlagen laffen erkennen. daß die ältefte der

jeßigen deutfhen Kirhengemeinden fih in guten Umftänden befindet." Lutherifch

find ferner die ..St-Martinskirche in der Savoy" (feit 1694). die im Eaftend

ftehende St.-Georgskirhe (1763) und die königlihe Hofkirhe im St.-Iamespalaft.

dem ehemaligen Wohnfißße der englifhen Monarhen (1700); diefe Hofkirche ver
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dankt ihre Entftehung dem Gatten der Königin Anna. Prinzen Albert. der zahl

reiche Landsleute nach London brahte. Noh jeßt gehören mehrere Mitglieder der

Regentenfamilie zu der mit diefem Gotteshaufe verbundenen Gemeinde. Evan

gelifm find; die im Often befindlime. feit 1697 beftehende Kirhe auf dem Hooper

plaße; die Camberweller Kirhe im Südweften. deren Einweihung vor 28 Iahren

erfolgte; die ein Iahr darauf begründete Gemeinde im nördlimen Islington;

endlich die jüngfte. die ihren Siß in Sydenham und Forefthill hat. Diefe nenefte

Gemeinde hielt ihren erften Gottesdienft vor neun Iahren in einem Privatfaale

ab. traf aber fofort Anftalten zu einer Sammlung für eine eigene Kirhe.

und diefe wurde im April 1883 eingeweiht. Innerhalb diefer Gemeinde befteht

feit 1878 ein ..Frauenverein". der für arme Deutfme im Bezirke forgt. ferner

eine Kinderklaffe für deutfchen Gefang und eine Volksbibliothek.

Die deutfche wesleyanifme Methodiftengemeinde im Eaftend ging 1862 aus

fehr kleinen Anfängen hervor nnd hat feither einen großen Auffhwung erfahren.

Die vor vier Iahren vollendete fhönc und geräumige Kirhe hat volle 110000 Mark

gekoftet. die gänzlich durch freiwillige Spenden gedeckt wurden. Zu diefer Ge-'

meinde gehören noh drei in verfmiedenen Gegenden der Hauptftadt gelegene

Kapellen mit wöhentlim zweimaligem Gottesdienft.

Nur ein Sechstel der londoner Deutfmen ift römifm-katholifh. und den religiöfen

Bedürfniffen der Betreffenden fcheint die eine vorhandene Kirche. der wir ebenfalls

in dem öftlichen Armenviertel Whitehapel begegnen. zu genügen. Wenn man in

Betracht zieht. daß die Gemeindemitglieder mit irdifmen Gütern nimt fehr gefegnet

find. fo muß deren Opferwilligkeit eine höchft achtungswerthe fein; fonft hätte es

wol kaum gefchehen können. daß innerhalb der leßten fünf Iahre eine neue fchöne

Kirhe. eine große Shule. ein Pfarrhof fammt Nebengebäuden und ein Waifen

haus errimtet wurden. In dem leßßtern find bereits 15 Kinder untergebracht.

alfo ebenfo viele wie in der Kaifer-Wilhelm-Stiftung. Auch eine Volksbibliothek.

ein Gefellenverein und einige andere ähnliche Dinge find mit der katholifchen

Gemeinde verbunden. Vor kurzem erhielt ich vom Paftor Whfard. der der

camberweller Gemeinde vorfteht. die folgende Mittheilung: ..In Blackheath (einem

Vororte Londons) hat fim eine neue kleine liberale Gemeinde gebildet; ich habe

leßten Sonntag dafelbft vor Katholiken. Inden und Proteftanten gepredigt."

Alfo Nr. 15!

Für das geiftige Wohl der heranwachfenden deutfmen Iugend ift durh mehrere

deutfche Shulen Sorge getragen. deren Erhaltungskoften nur zum geringern Theile

aus den Schulgeldern. der Hanptfache nach aus menfcheufreundlimen Spenden

gedeckt werden. Die mit der St.-Georgskirche zufammenhängende Volksfhule

in Whitechapel war urfprünglim in einem im Iahre 1805 aus einem für diefen

Zweck hinterlaffenen Legat beftrittenen Haufe untergebracht; das neue Gebäude

ift ein hübfmer. großer. zweiftöckiger Ziegelrohbau und legt ein ehrendes Zeugniß

ab von dem deutfchen Sinn der deutfchen Colonie. Die Shule hat drei Abthei

lungen - für Knaben. Mädmen und kleine Kinder - mit je zwei Klaffen. Die

Anzahl der Schüler beläuft fim auf 500. darunter 70 Freifhüler. die über
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dies mit Schulbücheru und Schreibmaterialien. von dem Gemeinde-Frauenverein

auch mit Kleidung unentgeltlich verfehen werden. Hierbei ift dafür geforgt. daß

fie äußerlich durch nichts fich von den bezahlendeu Zöglingen unterfcheiden. Die

leßßtern entrichten in der Kleinkinderfchule 17. in der Hauptanftalt 51 Pfennige

wöchentlich. _

Auf ähnlicher Grundlage beruht die zwar viel kleinere. aber vou ebenfo guten

Ergebniffen begleitete Volksfchule auf dem Hooperplaßße. deren neues. ebenfalls

recht hübfches Gebäude vor 31/. Iahren eingeweiht wurde. Die Volksfchule in

Isliugton ging aus einer Strickfchule hervor und wurde im Mai 1872 mit

20 Schülern eröffnet; im Vorjahre war der Befuch auf 70. darunter 20 Frei

fchüler. geftiegen. Die von der katholifchen Gemeinde erhaltene Volksfchnle zählt

bei 250 Zöglingen 70 Freifchüler. Seit 1879 befteht auch innerhalb der Sydenham

Forefthiller evangelifchen Gemeinde eine deutfche Volksfchnle.

Natürlich fchicken die meiften deutfchen Aeltern ihre Kinder in englifche Schulen.

theils weil es nicht genug deutfche Unterrichtsanftalten gibt. theils weil fie wollen.

daß ihre Sprößlinge fich von Anfang an die englifchen Verhältniffe gewöh

nen. Vom deutfcmpatriotifchen gStandpunkte aus beklagt Dorgeel diefe That

fache. Mit Recht meint er. daß nur der Befuch deutfcher Schulen im Stande

fei. den Kindern das Deutfchthum zu wahren. abgefehen davon. daß deutfche Schulen

in der Regel einen beffern und gründlicmern Unterricht gewähren als englifche.

Ohne das Gute zu verkennen. das bisher gefchehen. verhehlt er fich nicht. daß

dem Gegenftande troß feiner Wichtigkeit noch lange nicht die ganze Theilnahme

entgegengebracht werde. die derfelbe verdienen würde. Die höhern deutfchen Kreife

trifft kein Vorwurf; was gethan wurde. ging zumeift von ihnen aus. Wohl aber

haben fich bisher die gebildeten Mittelklaffen der hiefigen deutfchen Bevölkerung

diefer Sache gegenüber ziemlich gleichgültig verhalten.

Das in nationaler Beziehung minder wichtige höhere Schulwefen ift denn auch

nicht fonderlich entwickelt. wozu unter auderm der Umftand beitragen mag. daß

faft jeder beffer fituirte Deutfche. namentlich wenn er im Vaterlande Verwandte

hat. feine Söhne in der Heimat weiter ausbilden läßt. Wie l)r. Geehl glaubt.

thun fie das. weil hier der höhere deutfche Unterricht nicht genügend viele Stätten

hat; wir aber glauben umgekehrt. daß der leßßtere Umftand nicht die Urfache. fondern

die Wirkung des erftern fei; fonft würden die Deutfchen gewiß für eine größere

Anzahl höherer Unterrichtsanftalten in London forgen. Eine Schule nach Art

der deutfchen oder öfterreichifchen Gymnafien oder Realfchulen gibt es hier über

haupt nicht; doch nähert fich diefem Vorbild die deutfch-englifche Knabenfchule

in Brixton. einem wohlhabenden. vielfach von Deutfchen bewohnten Bezirk Süd

londons. Diefelbe zerfällt in fünf Klaffen und fordert. außer einer Einfchreibe

gebühr von 105 Mark (!). ein Iahreshonorar von 252-504 Mark (l). Natür

lich kann bei fo horrenden Anfprüchen und angefichts der nicht centralen Lage

der Befuch kein fehr lebhafter fein; immerhin zählt die Auftalt. die in mancher

Hinficht unfern Bürgerfchulen entfpricht. 70 Zöglinge. Erleichtert wird die Fre

quenz dadnrch. daß entfernt wohnende Schüler gegen mäßiges Entgelt an der

Tafel des Oberlehrers zu Mittag fpeifen können.
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Iu derfelben Gegend befindet fih eine von unferm Gewährsmann und andern

als vorzüglih gerühmte Mädmenlehrenftalt (privat. einer Frau Gilligan gehörig) mit

60 Shülerinnen. Seit 1862 befteht auh eine erfte deutfhe höhere Töhterfhule

in Islington. ebenfalls Privateigenthum. Das ift alles. Dorgeel empfiehlt jenen.

die da Luft haben. in London ihre deutfhe Gefinnung durh eine großartige

Schöpfung zu bethätigen. die Gründung eines großen deutfhen Gymnafiums in

centraler Lage. Vielleiht veranlaßt die Lektüre diefer Zeilen irgendeinen reihen

deutfchen Patrioten in der Heimat. zur Verwirklihung diefer beahtenswerthen

Idee beizutragen!

Doh es ift an der Zeit. ein Wort über das Verhältniß zwifhen Deutfhen

und Engländern in London zu fagen. Zunähft muß bedaht werden. daß. wie

der Verfaffer des ..Iahrbuchs" fih ausdrückt. ..der ftabile Theil unferer Colonie

höhftens aus einem Drittel der fich hier aufhaltenden Deutfhen befteht. während

die andern zwei Drittel das ab- und zuftrömende Element darftellen". Infofern

die Deutfhen drüben überhaupt geahtet werden. bezieht fih die Ahtung nur auf

den ftabilen Kern. Diefer ift im großen Ganzen reht gefund; die vorübergehende

Flut aber weift gar viele Shattenfeiten auf. die den Ruf der Gefammtheit em

pfindlih fhädigen. Nur den dauernd oder auf längere Zeit Verweilenden ift im

allgemeinen der gute Name zu danken. deffen fih die Deutfhen ihres Fleißes.

ihrer Mäßigkeit. ihres Ernftes und ihrer Kenntniffe halber dafelbft erfreuen. feien

es nun Kaufleute oder Künftler. Gelehrte oder Handwerker. Shulmeifter oder

Comptoirbeamte. Die Ahtung vor den Deutfhen unterliegt noh einem andern

Kriterium. einer Eintheilung in Klaffen. In den höhern Kreifen der englifhen

Gefellfhaft ift fie nämlich im allgemeinen größer als im philiftröfen Mittelftand

und bei der urtheilslofen Menge. die alles Ausländifhe mit Mistranen zu betrahten

pflegt. mit Ausnahme der parifer Moden und der franzöfifhen Theaterftücke. Die

großen Erfolge. die von Taufenden deutfher Kaufherren. Künftler u. f. w. hier

errungen werden. bringen die vorurtheilsfreien Elemente zur Einfiht. daß diefe

Erfolge nur die Ergebniffe tühtiger Leiftungen fein können. Die minder intelli

genten Elemente haben keinen fonderlihen Refpect für die aus armen Shluckern

beftehende große Mehrheit der deutfhen Bevölkerung. für die Sharen von fhwah

entlohnten Commis und Shreibern. Stunden fuhenden Sprah- und Mufiklehrern

und andern mittellofen Neuankömmlingen. fowie Schwindlern und Bettelbrüdern.

Die höhern Klaffen kommen eben mehr mit den ftabilen. die andern faft aus

fchließlih mit den fluctuirenden Beftandtheilen der deutfhen Colonie in Berührung.

So weit die Achtung. Nun zur Beliebtheit. Zwifhen beiden befteht ein Unter

fhied. Viele Engländer. die die Deutfhen ahten wegen ihrer Tühtigkeit. lieben

diefelben niht. und zwar ebenfalls wegen ihrer Tühtigkeit. Diefer fcheinbare

Widerfpruh erklärt fih fehr einfah. Es greift hier daffelbe Verhältniß Plaß.

wie zwifhen den Chinefen und den Californiern. Der leidige Brotneid fpielt in

beiden Fällen die gleiche Rolle. Die Tugenden der Fremdlinge werden zu Fehlern.

weil fie den Eingeborenen Concurrenz mahen. Die deutfhe Zuwanderung maht

fih in allen Abtheilnngen des englifhen Arbeitsmarktes fortwährend empfindlich



> unfere Zeit.

fühlbar. Die deutfchen Bäcker. Schneider. Kellner. Frifeure. Uhrmacher. Commis.

Citybeamten. Mufiklehrer. Schnlmeifter u. f. w. bilden den Schrecken der diefen

Erwerbszwcigen obliegenden Einheimifclljen; denn die Deutfchen find arbeitfamer.

nüchternen fparfamer. gefchickter und gebildeter. und begnügen fich mit geringerer

Bezahlung. werden daher begreiflicherweife nicht nur von landsmännifchen. fondern

ungemein häufig auch von englifchen Brotherren vorgezogen. Ieder ift fich eben

felbft der Nächfte. in England wie in Californien und fonftwo. Ebenfo begreiflich

aber ift es. daß diefe Umftünde die Eindringlinge in vielen Kreifen recht mis

liebig machen.

. In höherm Grade als in allen andern Gebieten kommt Darwin? Naturgefeß

vom ..Sieg des Geeignetern". auf die Deutfchen in England angewandt. mit Bezug

auf die Bäcker. Kelluer. Frifeure. Comptoiriften und Mufiker zur Geltung. So

z. B. gibt es dort mehr deutfche Bäcker als in Berlin. und vielleicht mehr deutfche

Kelluer als euglifche. und die Zahl der in London zu findenden deutfchen Frifeure.

Schneider u. f. w. würde für die Bedürfniffe der größten deutfchen Provinzftüdte

genügen. Und vollends die Künftlerwelt des Themfebabels ift gänzlich von deut

fchen Elementen dnrchfeßt; hier leben viele deutfche Maler. und in der Mufik -

fei es die ausübende oder die lehrende - find die Deutfchen durchaus tonangebend.

Die hervorragendften der dauernd im Lande weilenden Mufiker find Deutfche. nnd

faft alle bedeutenden deutfchen und öfterreichifcljen Mufiker und Sängerinnen treten

alljährlich in Concerten oder auf der Bühne hier auf. Die einzige Truppe. welche

Opern in englifcljer Sprache. zumeift deutfche Opern. oder folche von englifchen

Componiften darftellt. fteht unter der Leitung eines Dentfchen (Karl Rofa). Der

Mufikunterricht ift zum allergrößten Theile in den Händen von Deutfchen. Der

beliebtefte britifche Mufiker unferer Tage. Sullivan. hat feine Studien in Deutfch

land gemacht. Wagner's Opern wurden im Iahre 1882 in London faft gleichzeitig

von einer englifchen. einer italienifchen und zwei dentfchen Gefellfchaften aufgeführt.

1884 ebenfalls englifch. italienifch und dentfcm. Selbft die Straßenmufik ift

größtentheils in den Händen Deutfcher. nämlich der truppweife umherziehenden

uniformirten ..German Lanci8". die wegen der fcmeußlichen Mistöne. die fie ihren

verftimmten Blasinftrumenten entlocken. der Schrecken aller empfindlichen Ohren

find und die noch tief unter den italienifchen Leierkäften ftehen. Wir müffen

Dorgeeks Gutmüthigkeit bewundern; er ift nämlich rückfichtsvofl genug. diefe Ban

den ..harmlos" zu nennen!

Nam demfelben Autor ift ..mindeftens ein Fünftel aller großen Cityfirmen in

den Händen Deutfchcr. oder ihrer Abkömmlinge". Es gibt kein größeres eng

lifcljes Blatt in London. das nicht auch deutfche Mitarbeiter. zuweilen fogar Mit

redacteure hätte. Alle höhern Lehranftalten im ganzen Lande fteflen gern deutfche

Kräfte an. Das Britifh Mufeum und andere wiffenfcljaftlime Inftitute zählen

unter ihren hervorragendften Beamten viele Deutfche. Der bedeutendfte Sprach

forfcher Englands ift der Deutfche Max Müller.

Der erfte britifclje Elektriker war der kürzlich verftorbeue Deutfche C. W. Sie

mens. Die meininger Hoffchaufpieler konnten fich vor drei Iahren rühmen. in

der Metropole eines fremdfprachigen Landes. in London. glänzende Gefchäfte zu
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mahen. Die Zahl der deutfhen Buhhandlungen ift eine ganz anfehnlihe. Das

deutfhe Lager- und Bockbier erfreut fih einer von Iahr zu Iahr fteigenden Be

liebtheit und wird feit einiger Zeit fogar fchon an der Themfe erzeugt. Auh die

deutfhe Literatur wird immer beffer gewürdigt. Lilian bearbeitet deutfhe Stücke

für die englifhe Bühne und überfeßßt niht nur die deutfhen Hauptclaffiker. fon

dern auh zeitgenöffifhe deutfhe Büher fleißig. von Belletriften jeßt namentlih

E. Werner. fodann befonders Reifewerke und Biographien (Düußer's ..Goethe" und

..Schiller" find kürzlich erfhienen. desgleihen Heine's ..Memoiren").

Der Lefer wird gewiß meinen. daß es in einer Stadt. in der das deutfhe

Element eine fo große Rolle fpielt. auh eine angemeffene deutfche Zeitungspreffe

geben müffe; aber in Wirklihkeit ift dem keineswegs fo. .Es gibt nur wenige

deutfhe Blätter. und diefe find weder befonders gut. noh auh fehr verbreitet.

Dies mag theils daher rühren. daß fortwährend neue Blätter kommen und gehen

und die Erwartungen des beffern Publikums täufhen. wenn fie niht direct auf

Prellereien abzielen; theils von der Vorzüglihkeit der englifhen Blätter. die für

das halbe Geld weit mehr bieten; theils von der rafhen Verbindung mit der

Heimat. welhe die vaterländifhen Zeitungen in 24-36 Stunden hierher bringt.

Uebrigens ift Paris hinter London noch fehr weit zurück. denn dort erfheint nur

ein einziges. reht ärmlihes deutfhes Wohenblättchen. während hier doh noch

drei weit beffere Wohenblätter herauskommen; der Verfuh. ein Tageblatt zu

begründen. ift zum erften mal vor wenigen Wohen gemacht worden; wir haben

daffelbe noh niht zu Gefiht bekommen.

Das erfte deutfhe Blatt Londons wurde 1845 vom Buhdrucker Cahn ins

Leben gerufen und nah zwei Iahren an den exilirten Herzog Karl von Braun

fhweig verkauft. der in eigenhändigen Artikeln gegen feine frühern Fürftencollegen

und feine Landsleute überhaupt. namentlih aber gegen feine Exunterthanen wüthete.

Nie hat irgendein Blatt einen fo vornehmen Redacteur gehabt. fo hohfliegenden

Plänen gedient und in einer folhen Geldfülle gelebt wie die ..Deutfhe Zeitung".

welhe übrigens ungelefen blieb und kurz nah dem Napoleon'fchen Staatsftreih

einging. Dann kamen der Reihe nah der ..Kosmos" (von Ruge und Kinkel

begründet). der ..Telegraph". die ..Londoner Correfpondenz". eine zweite ..Londoner

Teutfhe Zeitung". der ..Hermann" (dem Kinkel. Beta. Blind. Fauher u. a. Pathen

ftanden). die ..Thusnelda". eine dritte ..Deutfche Zeitung". der Karl Blind'fhe

..EidgenoffeC die ..Pof". der ..Bote aus Whitehapel". das ..Vaterland". das

..Londoner Iournal". die Moft'fche ..Freiheit" und das Ioahim Gehlfen'fhe

Iammerblätthen ..Glocke". Aber fie gingen fämmtlih nah ganz kurzem Beftande

den Weg aller abonnementlofen Blätter. mit zwei Ausnahmen: der feit einem

Vierteljahrhundert beftehende ..Hermann" erfheint unter dem modernern Titel

..Londoner Zeitung" nvh immer. und auh das 1878 entftandene ..Londoner

Iournal" weilt noh unter den Lebenden. Ob das Ende März 1883 begründete

..Londoner Sonntagsblatt". das für einen Penny zu leiften verfprach. was die

übrigen für zwei Pence - niht leiften. in diefem Augenblick noh exiftirt. ift

uns unbekannt.
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Wir glauben unfere Mittheilungen über deutfmes Leben und Treiben an der

Themfe nimt beffer fmließen zu können als mit einem Auszug aus dem ..Typen“

betitelten 11. Kapitel der ..Deutfmen Colonie in London":

..Wenn auch die deutfche Colonie als Gefammtheit ihre Nationalität zu

wahren wußte. fo gibt es leider unter unfern Landsleuten noh immer viele. die

fim etwas Befferes zu fein dünken. wenn fie ihre Abftammung verleugnen und in

die erborgte euglifche Haut fahren. in der fie freilich dennoch bleiben. was fie

find. Durch den äußern Anftrim. der gewöhnlich fehr mangelhaft ift. guckt der

alte Adam hervor. und den Engländern kann nichts erbärmlimer und lächerlimer

erfmeiuen als diefe Nahäffnng. Der anglifirte Deutfche ccZebbjek8 cle lngtieren

tanga-teen R1171); er lieft grundfäßlich nur euglifche Zeitungen; er vermeidet es.

mit Landsleuten zufammenzukommen. oder gar in ihrer Gefellfchaft gefehen

zu werden. Er behauptet. das Deutfme verlernt zu haben. Andere mamen

fim lämerlim. indem fie den Teutonen hervorkehren. Namentlich unter Neu

angekommenen herrfmt die Unfitte. fim über vieles. was ihnen ungewohnt. luftig

zu mamen. alles mit deutfmem Maße zu meffen und dabei . . . in fehr ungerecht

fertigter Weife über England und die Engländer zu urtheilen. Wir können von

den Engländern noh manches lernen. und wir haben wahrlim keine Urfame. über

fie zu fpotten. Auh ift es nudankbar. fim gegen ein Volk zu wenden. das jeden

freundlim aufnimmt und das bisher alle deutfmen Iuftitutioneu in London that

kräftig unterftüßt hat. Das Deutfme Hospital. die Wohlthätigkeitsvereine. die

Shulen u. f. w. wären heute nicht. was fie find. wenn die englifme Hülfe aus

geblieben wäre."



Eine liieife durch llitauen nach Üurland und Riga.

Von

I. von Darnell).

ll.

Bei den wenigen Eifenbahnen der Oftfeeprovinzen mußte ih von dem kurläu

difhen Paftorat im fpißen Winkel nach der livländifhen Hauptftadt. um von da

nah Tuckum ins kurländifhe Gebiet zurückzugelangen und von hier aus ins Innere

diefer Provinz die directefte Poftftraße zu wählen. In Friedrihshof beftieg ih

in der Frühe eines herrlihen Morgens wieder die Bahn und befand mih eine

Stunde fpäter auf der Station Mitau.

Im hatte in der alten Hauptftadt meines Heimatländmens keine Freunde zu

befuhen. fo lockte mih hier nihts zu längerm Verweilen; denn an und für fich

ift Mitau reizlos und während ihres fehshundertjährigen Beftehens eine befhei

dene Provinzialhauptftadt geblieben. die Hauptftadt einer Provinz. deren Wohlftand

allein auf der Landwirthfhaft beruht. und welhe als bedeutende Ausfuhrartikel.

außer Getreide. nur noh Holz liefert. Die Landwirthfhaft wird rationell mit Anleh

nung an die Mufterwirthfchaften in Deutfhland betrieben und man fucht die gleihen

Refultate zu erzielen. Die Forftwirthfhaft liegt dagegen noh meift im argen; nur

auf einzelnen Gütern hat auh ihre ernfte Pflege begonnen; im allgemeinen gilt

bis heute das Wort: ..Einftweilen ift noh genug Holz da zum Verkauf." Mitau

bietet übrigens niht einmal für den Getreide- und Holzhandel den rehten Stapel

plaß. Nur wenige Meilen von Riga entfernt. und nur fieben Iahrzehnte fpäter

als diefes von Meifter Werner von Breithaufen als Stüßpunkt bei feinen Kriegs

zügen gegen den lettifhen Stamm der Semgallen gegründet (1271). und von

1560 bis 1795 Refidenz der kurläudifhen Herzoge. hat es doh nie in Gewerbe

nnd Handel mitder Mutterftadt zu rivalifiren vermoht. In einer theils fan

digen. theils moraftigen Niederung gelegen. am Ufer der befheidenen A erbaut.

welhe das Prädicat ..fchiffbar" erft von Mitau an und dies allein bezüglih

kleiner Flußfchiffe beanfpruhen darf. mußte die kurländifhe Hauptftadt hinter der

livländifhen. der Beherrfherin des mähtigen Dünaftromes. zurückbleiben. Mitau

hat jeßt etwas über 29000 Einwohner und außer dem akademifchen und dem

Realgyymnafium. dem Mufeum. der Ritterfhaftsbank und dem Cafino. auh Ritter

fhaftshaus genannt. kaum noch ein bemerkenswerthes Gebäude. Das Intereffan

unfere Zeit. 1864. 1L. 25
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tefte in Mitau find die Cafinofäle mit den Wappen des kurländifchen Indigenats

adels. deffen ältefte Gefchlechter gleich denen in Liv- und Eftland von den Rittern

des Schwertbrüder- und Deutfchen Ordens nach den Baltifchen Provinzen ver

pflanzt wurden. Viele derfelben rühmen fich. bei der Umwandlung des Ordens

ftaates Kurland in ein Herzogthum. 1560. bereits über die heilige Sechzehn der

Ahnen gezählt zu haben. Eine höhere Ehre kennt der Kurlänider kaum; denn

in Kurland. feine Hauptftadt mit eingefchloffen. ift noch kein anderer Stand dazu

gekommen. dem Adel feine höchfte Bedeutung in der Provinz ftreitig zu machen.

Unter den Wappenfmilderu der Cafinofäle haben übrigens auffallenderweife die

jenigen Familien. deren Ahnen am weiteften zurückreimen. die allerfchlichtefte Aus

ftattung. während der jüngere Adel die Freude über das erlangte Indigenat nicht

mannichfaltig genug nach Abzeichen und Farbenglanz auszumalen gewußt hat.

Die Privatwohnungen find durchfchnittlich im Innern bequem eingerichtet.

tragen aber im Aeußern noch kein Zeichen eines ehrgeizigen Bemühens nach künft

lerifcher Verfchönerung zur Schau. Um fo mehr fällt das unmittelbar vor der

Stadt gelegene impofante und in edelm Stil erbaute Schloß ins Auge. Der

Bau ward vom Herzog Biron 1739 begonnen. und erhebt fich auf der Stelle der

im Iahre 1705 von den Schweden zerftörten alten Ordensburg und nachherigen

Refidenz der Herzoge von Kurland. deren filberne Särge in den alten Gewölben

dem feltenen Befucljer von der vergangenen Herrlichkeit predigen.

Ein paarmal im Iahre entfaltet aber auch Mitau ein anziehendes reges

Leben. Zur Winterfaifon. welche in den Ianuar und Februar fällt. ftrömt

alles vom Adel. was tanz- und heirathsfähige Töchter hat. nach Mitau zur Theil

nahme an den dortigen Gefellfchaften. welche alle übrigen der Provinz an Glanz

weit überftrahlen. Mit dem Flor der jungen Damen ziehen die Bewerber herbei.

im fchwarzen Frack und im Waffenrock. Diners und Soupers. Routs und Bälle

jagen einander. Schrieb mir doch eine Verwandte aus dem Trouble der Saifon.

fie habe mit ihrer Tochter in 21 Tagen 17 Bälle befucht. dazwifchen 2 Routs.

12 Diners und fo und fo viele andere Feftlichkeiten mitgemacht. Am Ende der

Saifon heißt es dann: ..Diefes Iahr find viele". oder: ..es find wenige Partien

zu Stande gekommen". Iedenfalls kehrt man bereichert um neue Bekanntfchaften

heim und hat nebenbei Gelegenheit gehabt. alte kurländifche Familiengefchichteu

zu reccapituliren und alle Wiße und guten Einfälle einzufammeln. welche. wäh

rend der Saifon ansgeftreut. fürs ganze Iahr Stoff zur Heiterkeit bieten.

Zur Iohanuiszeit fieht man dann no>j einmal die Straßen nach Mitau von

vielen herrfchaftlicljen Reifewagen befahren. Ießßt gilt es aber den Intereffen des

Grundbefißes und des Kapitals. Die Stelldichein mit Gefchäftsbüchern find an

der Tagesordnung. Hier gilt es die Prüfung von Rechnungsablagen. dort gilt

es. feitherige Verpflichtungen zu löfeu oder neue einzugehen. Der eine fumt eine

Anleihe zu machen. der andere feine Kapitalien ficher anzulegen; gut. wenn beider

Wünfche fich begegnen. Ueberall wird Soll und Haben verglichen. Vor allem

find die Gefchäfte mit der Ritterfchaftlichen Bank zu befriedigendem Abfchluß zu

bringen. Bei den vortheilhaften Bedingungen. welme fie dem Debitor gewährt.

wünfcht jeder Gutsbefißer fie zum Creditor zu haben; andererfeits leiht fie nur

--f '
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auf die erfte Hypothek und verlangt ohne Nahfimt pünktlime Zinszahlung. Zu

Iohannis wird es klar. ob einer und der andere fim nimt mehr zu helfen vermag.

und die Creditoren finden fich zur Berathuinig zufammen. wie fie fich am beften

aus der Concursmaffe bezahlt mamen können. Die Tage vom 10. bis 12. Iuini

find für manmen gar harte Tage. und diefer und jener verläßt die Stadt mit

noh fmwererm Herzen. als er mitgebracht. Der kurländifche Adel. welmer bis

vor kurzem allein den größern Grundbefiß der Provinz vertrat. fteht aber gern

den Standesgenoffen bei. foweit dies geremtfertigt fmeint. weshalb auh mancher.

der fim bereits als verlorener Mann anfah. nach Abfmluß feiner Iohannis

gefmäfte gehobenen Muthes heimkehrt.

Neben dem rein gefchäftlimen Treiben geht übrigens auh zu Iohanni ein

vergnüglimes feinen Weg. Zur Iohanniszeit entfendet das rigaifche Theater

einen Theil feines Perfonals nah der kurländifchen Hauptftadt. deren eigenes erft

in den leßßten Iahren mit Verfumen begonnen hat. eine felbftändige Exifteuz

zu erringen. In den wenigen öffentlichen Gärten gibt es täglim Concerte; bei

den Conditoren. namentlim dem hohbeliebten Torciani. ift die ausgezeimnetfte

Chocolade. das vortrefflimfte Eis außer den weitgepriefenen candirten Frümten.

Marzipan u. f. w. zu haben; und die größtentheils jüdifmen Läden bieten

eine Auswahl neuer Waaren. ..daß man wirklim in Mitau manmes ebenfo gut

haben kann wie in Riga". Zum Genuß aller diefer Herrlihkeiten wie zum

Wiederfehen fo vieler gleichzeitig eintreffender Freunde und Bekannten fieht fim der

Gefmäftsmann auf feiner Iohannisreife nah Mitau meift von einzelnen Gliedern

feiner Familie. wenn nimt von der gefammten begleitet.

Gleich nah Iohannis wird es aber ftill uinid öde in der Stadt und täglich ftiller

und öder. Die Shulferien beginnen. die Schüler und Lehrer eilen. der Stadt

den Rücken zu wenden; für die Beamten ift gleimfalls die paffendfte Zeit gekom

men. um fich auf Urlaub zu entfernen. und wer dann Mitau paffirt. dem maht

es einen ebenfo kleinftädtifchen wie fmläfrigen Eindruck.

Ia. an und für fich ift Mitau reizlos. Gerade darin hat es jedoh feither

einen Vorzug vor Riga gehabt. Abgelegen und ebenfo fehr der künftlerifmen wie

der natürlichen Shönheiten ermangelnd. lockte es weder den Fremden zur Anfiede

lung. noh gewährte es inmitten feines noch exclufiv deutfm erhaltenen Adel- und

Beamtenftandes dem etwaigen ruffifchen Eindringlinig eine behagliche Exiftenz. Wo

Remt und Billigkeit keine Shußwehr gegen die Uebergriffe der ..herrfmenden

Raffe" zu bilden vermochten. konnte dies als ein relativer Vorzug gelten.

Die Fahrt von der kurländifmen nah der livländifmen Hauptftadt dauerte

nur 11/4 Stunden; fie wurde nur durch die belebte Unterhaltung mit einem dor

pater Studenten gekürzt. welcher mir manches Erfreulime über die gegenwär

tige Stellung der adeligen zu den nimtadeligen deutfmen Mufenföhnen mittheilte.

die fim fonft durh Staudesvorurtheile gefmieden fühlten.

Bekanntlim ift es der große Bifmof Albrecht von Bnxhövden. aus dem Ort

Apeldern (dem heutigen Dorfe Apelern im Shaumburgifmen). dem Riga feine

Gründung zu danken hat. und welmer von hier aus. bald als Kriegsheld. bald

26'*
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als Adminiftrator die Befehle ertheilend. fiegreih die Unterwerfung der benah

barten heidnifhen Völkerfhaften der Oftfeeländer betrieb. nahdem die erften Be

mühungen um deren Chriftianifirung misglückt waren. Für die gute Wahl des

Plaßes bürgte fhon. daß die Gothländer bereits an derfelben Stelle. am Einfluß

der Rige in die Düna. einen Speiher errihtet hatten. gleihfalls ..Rige" genannt.

die noh heute landläufige Benennung eines Speihers oder eines aufgeftapelten

Getreidehaufens. Nah diefem Doppelnamen ..Rige" ward wol auh die Stadt

Riga getauft. Der erfte Bau. zu welhem der geiftliche Herr und hriftlihe

Kreuzfahrer den Grundftein legte. war der Dom (1201). den er fammt ganz

Livland ..der heiligen Mutter Gottes Maria zur Ehre" widmete; dann ward die

fhüßende Burg errihtet. Danah entftanden die zunächft nothwendigen Häufer

reihen und die Ringmauern (1202). Zu gleiher Zeit wurde um der Mühfal

willen. welhe die jährlihen Anwerbungen neuer Kreuzheere auferlegte. mit des

Papftes Innocenz lll. Bewilligung in ..dem Orden der Brüder der Ritterfhaft

Chrifti" eine ftehende Kriegsmacht gefhaffen. Und wie der Dom. im Centrum

der Stadt gelegen. diefelbe als der ehrwürdigfte Repräfentant der bifhöflihen

Maht überragte. fo lagerte bald der ftarke. fchwerfällige Bau des Ordensfchloffes

diht am Ufer des Dünaftromes als Wehr und Wahe. Hier hauften fie. die

..Ritter der Brüderfhaft Chrifti". bald noh mehr in Anerkennung ihrer außer

ordentlihen Tapferkeit als infolge ihres Abzeihens der zwei über der Bruft ge

kreuzten rothen Shwerter auf dem weißen Mantel ausfhließlih ..die Schwert

brüder" genannt. Hier hauften fie und hernah mit ihnen die Ritter des

Deutfhen Ordens.*) Doh felten nur gab es Tage der Ruhe für diefe Recken. wo

fie beim Beher voll feurigen Trankes fih mit Berihten der überftandenen Gefahren

und der erlebten Abenteuer unterhalten durften.'wo fie mit Würfelfpiel und an

derer Kurzweil die Tage verbrahten. Am längften weilten fie innerhalb der

Shloßmauern. galt es. ihre Wunden zu pflegen. Es ftand aber auh reiher

Lohn für fie in t2lusfiht. infofern der Orden bald ein Anreht auf den dritten

Theil der Eroberungen mit felbftherrlihen Gerehtfamen erlangte. Die Anlegung

von Burgen mit zugehörigem Hackelwerk**). deren einzelne fih bald zu Städten

vergrößerten. in welhe unter Gewährung vieler Gerehtfame ausländifhe Gewerb

und Handeltreibende berufen wurden. und die Vertheilung des Landgebietes zu

Rittergütern unter die Mitglieder des Ordens dienten ihm fpäter als beftes Mittel

zur Befeftigung feiner Herrfhaft.

Die Wahl des Bauplaßes zur Gründung des Bifhofs- wie des Ordensfißßes

war aber auh infofern gut getroffen. als die Stadt hier ebenfowol vor den

Meeresftürmen als den feindlihen Shiffen gefhüßßt war. während die Breite des

Fluffes noch in unmittelbarer Nähe das Anlegen großer Segler geftattete. Albrecht

fhuf indeffen in dem ein paar Iahre fpäter erbauten Dünamünde der Stadt

noch einen großen vortrefflihen Hafen. welher. obfhon ein paar Meilen abwärts

gelegen. den Charakter einer Vorftadt erhielt. Durch den bedeutenden Zuzug von

*) Seit 1237 unter demfelben Ordensmeifter vereint.

**) Dorf.
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Liven und Ausländern wuchs nun Riga rafch empor. fodaß es zur Leitung der

ftädtifchen Angelegenheiten binnen kurzem ein Collegium aus zwölf Rathsherren

erhalten mußte. Auch erfmloffen fim ihm als Pflanzftätte einer deutfchen Haufe

ftadt gleim viele Handelsquellen. und damit die Möglihkeit. bald eigenes Land

gebiet zu erwerben. Heute find es über 300 Iahre her. daß die erzbifhöfliche

Gewalt geftürzt ward. daß die Macht des Ordens hinfank; das Regiment des

Handels und Gewerbes wußte fim aber zu erhalten. troß aller fhweren und

furhtbaren Heimfuhungen. welme noch über Riga hereinbrechen follten. Heute

ift es der livländifche Adel. welcher das Land regiert; der rigaifme Kaufmann

regiert aber den Adel und der Charakter des herrfmenden Kaufmannsftandes ift

Livlands Hauptftadt aufgeprägt. Wohl hat hier mancher angefehene Edelmann

feinen Wohnfiß. wohl befißßt einer und der andere eins der eleganten Palais in

der Neuftadt. wohl gibt es Adelsclubs und ein ftattlimes Ritterfhaftshaus. in

welmem der Adel feine Landtage abhält. und das in einem großen Saale mit

den Wappen aller Adeligen des Landes prahlt. Dennoch gilt diefe adelige Welt

nur als ein Einfchiebfel in das große Gebiet des Handels.

Bei der Lage meines Hotels mußte ich. um in den Kern der Stadt zu ge

langen. erft die Boulevards überfhreiten. welme jeßt einen Kranz um fie ziehen.

Vor 20 Iahren waren es nähft den hohen Feftungswällen fmlammige Feftungs

gräben. welche Riga umfmloffen. und der hanptfählichfte Verkehr mit den Vor

ftädten ward vermittels der unterirdifchen. unter den Wällen hinführenden Thor

wege ermöglicht. Nachdem fich dann die Befeftignngswerke einer frühern Zeit

dem Gefchüßwefen der modernen gegenüber als unzureichend erwiefen hatten.

während das Wachsthum der Bevölkerung und des Handels mit Macht über die

enggezogenen Grenzen hinausdrang. wurden endlim die Wälle nivellirt. die

Feftnngsgräben verfhüttet. und ftatt ihrer die breiten Boulevards angelegt. Diefe

werden von einem faubern Stadtkanal durchfmnitten. längs deffen Ufern fim rei

zende Gartenanlagen hinziehen. an der andern Seite von höchft eleganten. zum

Theil palaftartigen Wohnhäufern eingerahmt. Wie in Privatgebäuden. hat die

Neuzeit auh viel in öffentlimen Bauten geleiftet. Der Theater-Boulevard

erhielt feinen Namen nah dem 1860-63 in griechifmem Stil errimteten ftolzen

Theatergebäude. das jeßt. ein Opfer deutfchheßßerifmer Brandftiftung. nur noch in

feinen Ruinenreften dafteht. Ich fand diefen Promenadenweg befonders hübfh.

Der Wiederaufbau diefer genannten deutfchen Bildungsftätte ift übrigens in nahe

Ausficht genommen worden. und zum einftweiligen Erfaß erhebt fich. 150 Fuß

davon entfernt. das hölzerne interimiftifme Theater. durch Imprägnirung mit

Wafferglas möglimft vor neuen Brandattentaten gefchüßßt. Auf dem Thronfolger

Boulevard nahm im noh das Polhtechnikum mit Obfervatorium. die Realfchule

u. f. w. in Augenfchein. Von den Wällen fand ich nur noh einen Theil der

ehemaligen ..Sandftation" übriggeblieben. welcher jeßt als der mit Bosquets ver

zierte ..Bafteiberg" einen hübfmen Blick über die Umgebung gewährt.

Aus der rafch emporgeblühten Garten- und Häuferpraht der Boulevards zog

es mim in die hiftorifch fo erinnerungsreime Altftadt. An dem alten Pulver
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thurm vorbei. welcher mit feinem maffiven. von Bomben durchfpickten klliauerwerk

aus der kriegerifchen Vorzeit Rigas in die heutige hineinragt. fchritt ich die Sand

ftraße hinauf in den Kern der Stadt. Ich gelangte bald in ein ganzes Gewirr

enger Gaffen; doch gewahrte ich überall gut ausfehende. wohlerhaltene Häufer.

Damit contraftirte das Aeußere der niedern Bevölkerung. Bedauernd bemerkte

ich. daß hier der Germane bereits durch Slawen und Semiten aus Raum und

Gewerbe verdrängt wird. Es bot fich mir wieder genügend Gelegenheit. den

echten Inden zu ftudiren. Die ebenfo reich vertretenen Ruffen trugen fich fauberer.

immerhin zeigten fie mit ihrem dunkeln. ungepflegten Haar. den fchmuzigen Stiefeln

und der nachläffigen Haltung keinen bedeutenden Abftand. Der in den Straßen

empfangene Eindruck wurde mir denfelben Abend in dem fchönen. für die Stadt

fo werthvollen Wöhrmann'fchen Garten beftärkt. deffen Name von feinem liberalen

Stifter herrührt.

Von den gefchichtliclj ehrwürdigen Bauwerken der Stadt fand ich das auf dem

Rathhausplaße gelegene ..Schwarzhäupterhaus". auch ..Artushof" genannt. das

feine Entftehung Ende des 14. Iahrhunderts einem reichen Bürger Rigas zu danken

hat. eines befonderu Intereffes werth. Es gehört noch heute der Gefellfchaft dcr

Schwarzhäupter an. deren Gründung bis 1232 zurückdatirt. und welche zu Anfang

eine kriegerifche Beftimmung hatte. indem auch die Schwarzhäupter fich eine Art

Kreuzfahrerthum. d. i. die Verbreitung des Chriftenthums in den Oftfeeländern mit

Gewalt der Waffen zur Aufgabe gemacht hatten. diefe Waffen aber im befonderu

Dienft des Bifchofs von Riga führten. der zur Zeit ihrer Gründung noch der

mächtige Albert von Buxhövden war. Zum Wappen wählten fie nebft einem

Kreuz das afrikanifche Haupt ihres Schußpatrons. des heiligen Mauritius. welcher

unter Diocletian's Reichsgehülfen Piaximianus gegen die aufftändifchen Bogauden

ausgefchickt wurde. und. wie die Legende berichtet. bei Saint-Maurice im Rhöne

thal den Märtyrertod ftarb. Daher der Name der Schwarzhäupter. Und daher

die vielfache Verherrlichung der Mohrenfigur. refp. des Mohrenhauptes. So

fchaut uns fchon gleich an der Eingaugsthür der Giebelfront. wo wir links von

derfelben die Iungfrau Maria erblicken. rechts eine Mohrengeftalt entgegen.

Seit Einbuße ihrer politifchen Bedeutung hat die Gefellfchaft ihre reichen Kapi

talien zumeift der Mildtljätigkeit dienftbar gemacht. wobei natürlicherweife die

nothleidenden Verwandten ihrer Mitglieder zuerft Berückfichtigung finden. Diefe

Mitglieder beftehen meiftens aus felbftändigen Haudlungsherren; doch ftehen im

..Bruderbuche" der Schwarzhäupter auch Ehrenmitglieder aus andern Ständen.

und zwar den höchften verzeichnet. wie z. B. Alexander l. als Großfürft fich unter

denfelben befand. Noch herrfcht die Beftimmung. daß nur unverheirathete

Männer der Gefellfchaft angehören dürfen; ihre Verheirathung bedingt den Austritt.

Wie die Gefellfchaft der Schwarzhäupter. dient jeßt auch das Ordenshaus

felbft nur noch friedlichen Zwecken. und feine fchönen Säle werden nur noch zu

gefelligen Berathungen. Tanzvergnügungen und großen Familienfeften benußt. Die

Decoration der innern Räume weift jedoch mahnend auf die Vergangenheit zurück.

indem die lebensgroßen Bildniffe der frühern Beherrfcher Rigas von der wechfel

vollen Gefchichte der Stadt Zengniß ablegen. Aus riefigen. fchwer verzierten
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Goldrahmen fhauen fie auf den Befuher herab: erft die fhwedifhen Könige

Guftav Adolf. Karl Al.. Karl 1111.. dann der Zar Peter der Große mit feinen

Nahfolgern. Unter diefen finden wir Katharina 11. gleihwie Peter den Großen je

zweimal dargeftellt; erftere das eine mal als koloffales weiblihes Brnftbild. das

andere mal als fhöner junger Mann zu Pferde. nur an den lang herabhängenden

Haaren als Weib kenntlich. Aus Peter's des Großen Bildern blickten mih wieder

feffelnd die gewaltigen dunkeln Augen an. die mih fhon als Kind auf einem

andern großen Oelgemälde im Herrenhaufe eines Verwandten berückend. be

zwingend angezogen. Der Genius. welher die rückfihtslofe. graufame Willkür

des Despoten durhbriht. flammt aus diefem Auge. Ießt begegnete ih ihm mit

der Vorftellung. daß es fih einft in barbarifher Luft auh an der Verwüftung

meiner Heimat gefättigt. daß der ..große Zar" zur Unterwerfung des Landes feine

rohe Soldateska auf die blühenden Fluten Liv- und Eftlands losgelaffen. und

überafl Mord und Brand hinfendend. in den entzündeten Feuerftätten und im

rauhenden Blut der Erfhlagenen feine Macht verherrliht glaubte. Im fragte

mih. welhe Segnungen diefer Zar den Baltifchen Provinzen wie feinem ganzen

großen Rußland gebraht. und aus den Blättern der Gefhihte raufhte es mir

zu: ..Lies; da. wo die deutfhe Cultur Wohlftand. Gefeß und Reht gefhaffen.

ließ Peter der Große. von erbarmungslofer Herrfhfuht beranfht. die Verwüftung

hintoben; feinen Ruffen dagegen. welhe noh unfähig waren. die Segnungen diefer

Cultur zu erfaffen. hat er deren äußere Hülle durh fremdländifhe Lehrer mit

blutiger Gewalt octroyyirt. womit er die freie urwühfige Entwickelning diefes von

Natur fo hoh begabten Volkes zurückgehalten und zugleih iu feinem Herzen

den grimmen Haß gefäet hat gegen den nahbarlihen. den zum landsmännifhen

Mitbruder gewordenen Germanen. den Haß. der noch fortdauernd feine bittern

Frühte trägt."

Intereffant war es mir nom. in einem der Nebenzimmer der Hauptfäle ein

großes Bild Lübecks zu finden. Von Bremen aus ward Riga gegründet und

nahm in dankbarer Erinnerung deffen die bremer Shlüffel in feinem Wappen

auf. Lübeck war es aber. welhes mit Hereinziehung Rigas in den Hanfabund

zumeift zu deffen Emporblühen beigetragen. wiederum durh eiferfühtig-despotifhe

Ausübung feiner Mahl als Haupt der Hanfa vielfah hemmend auf daffelbe

gewirkt. und ift endlih nah mehr denn 600 Iahren feit der erften Anknüpfung

ihrer Handelsverbiniduinigen noh heute derjenige ausländifhe Hafenort. mit welhem

Riga im lebhafteften Verkehr fteht.

Vom Shwarzhäupterhaufe wandte ih unwillkürlih meine Shritte zum Rath

haufe. welhes mit feiner 196 Fuß langen Front faft die ganze gegenüberliegende

Seite des Rathhausplaßßes einnimmt. Es ift ein fchönes. reichverziertes Gebäude

im Rococoftil. von einem Thurme gekrönt. der die Höhe von 126 Fuß erreiht.

auf großem Zifferblatte die Zeit weift und den höhften Obfervationspunkt der

Feuerwehr bildet. welhe im Rathhaufe die Centralftation der über die Stadt wie

die Vorftädte ausgedehnten Feuertelegraphenverbindung hat. Aus früherer Zeit

ift nur der große Verfammlungsfaal erhalten. alles Uebrige ftammt aus den

Iahren 1847-50. Ich bedauerte lebhaft. um einer gerade ftattfindenden Be
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rathung willen. diefen Saal nicht in Augenfchein nehmen zu können. Er foll

gleichfalls im Rococoftil gehalten fein und vier intereffante Oelgemälde aus dem

17. Iahrhundert befißen.

Glücklicher war ich beim Befuch der ..Großen Gilde". die zwifchen 1853

-58 erbaut wurde. theilweife auf den Grundmauern des alten Gildehaufes. das

nach mehr denn fünfhundertjährigem Beftehen in feinen Räumlichkeiten den

Anforderungen der heutigen Bürgerfhaft nicht mehr zu genügen vermochte.

Der neue Verfammlungsfaal ift von außerordentlich großen Dimenfionen und

hübfch decorirt. ohne in Einzelheiten befonders Merkwürdiges zu bieten. Viel

intereffanter erfchien mir der im Erdgefchoß befindliche und mit den Grund

mauern bis 1330 zurückdatirende alte Bürgerfaal nebft daranftoßender Braut

kammer. Hier ift der gothifche Stil vertreten. und die Säulen. welche die ver

hältnißmäßig niedrige Decke tragen. find mit dunkeln Farben bemalt. Eine

wohlerhaltene. bemalte Holzfigur der Iungfrau Maria. der einftigen Schußpatronin

Rigas und Livlands. hinter dem Rednerpulte hat dem Saal ein katholifches

Gepräge bewahrt. In früherer Zeit galt das Gebot: ..Auf der Gildenftube hat

der nächfte Nachfolger im Aelteftenamte blos das Recht zu reden. wenn er unter

dem Bilde der heiligen Iungfrau Maria oder dem Docke fteht. daher er auch

der Dockmatin heißt."

Von weit geringerer Bedeutung ift das gleichfalls neu erbaute Hans dcr

..Kleinen" oder ..Iohannesgilde" mit dem unter feinem Spißthurm angebrachten

Standbilde des heiligen Iohannes. des Schußpatrons diefer Gilde.

Ein Weg von nur wenigen Minuten trennt einen von dem andern der erwähnten

Bauten. Auch befindet fich innerhalb ihres engen Bezirkes die Börfe. 1856 bei

Anwefenheit des Kaifers Alexander ll. eröffnet. ein wahres Prachtgebäude der

Frührenaiffance nach innerer wie äußerer Ausftcxttung. Unwillkürlich betrachten

wir es mit dem Bedauern. daß es nicht feine Architektur auf freier. fonuiger

Höhe entfaltet. ftatt in der fchmalen licht- und luftleeren Straße. wenn ihr auch

hier der beftmöglichfte Plaß zutheil ward. nämlich gegenüber der Einmündung der

belebten Scheunenftraße. Da es jedoch nicht meine Abficht ift. hier eine Detail

befchreibung der einzelnen fehenswerthen und beachtenswerthen Gebäude Rigas

zu bieten. fondern nur anzudeuten. inwieweit fich die Neuzeit um und in die alte

Handelsftadt an und hineingebaut hat. fo fchreite ich auch an der Börfe. diefem

Centrum des regen kaufmännifchen Verkehrs. rafch vorüber und gelange durch eine

fchmale Seitengaffe zur Kathedrale. dem Herzen des alten Riga. mit welcher über

300 Iahre alle Lebenspulfe der Stadt in Wcchfelwirknng ftanden. Nach der

reichhaltigen Gefchichte. welche fich an diefelbe knüpft. wäre die Annahme nicht un

gerechtfertigt. daß der Dom einen Reichthum an pietätvoll aufbewahrten Merkwür

digkeiten. wenn nicht an herrlichen Knnftwerken entfalten müffe. Der Eintretende

fühlt fich jedoch durch nichts (iberrafcljt. als durch die kahle Nüchternheit. welche

ringsum die fchlicht weißgetünchten Wände beherrfcht. Die paar Wappenfchilder.

welche auf deren ausgedehnten Flächen angebracht find. machen nur den Eindruck

zerfprengter Flüchtlinge. Mit der katholifchen Religion ift eben auch aller heilige

Schmuck weggeräumt worden. ohne daß der darauf einkehrende ftrenge proteftatntifche
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Ritus jemals das Verlangen nah neuer Ausfhmückung hätte aufkommen laffen.

Zweifellos hat aber noh anderes mitgewirkt. namentlih die Kriegsereigniffe. Genug.

daß das weite Shiff der Kirhe jeßßt nur eine einzige Merkwürdigkeit enthält; dies

ift aber eine heilige. Links vom Thor. in der Wand eingemauert. befindet fih der

einfahe Grabftein des Auguftinermönhs Meinhard aus dem Klofter Sigeberg

in Holftein. welher fih mit auf dem Shiffe der bremer Kaufleute befand. die.

vom Sturm in die Düna verfhlagen. hier die erften deutfhen Handelsverbindungen

mit den Eingeborenen anknüpften. Meinhard erkannte in dem wunderbaren Ent

kommen der Shiffsmannfhaft aus drohender Todesgefahr an die heidnifhe Küfte

einen deutlichen Hinweis der Gottheit. hier das Kreuz aufzurihten. wurde der

erfte Verkünder des Evangeliums in diefen baltifhen Landen. gründete die erfte

hriftlihe Kirhe (zu Ykeskola) und wurde vom Papft zum erften Bifchof von

Livland ernannt. erlebte aber den Iammer. feine Shöpfung wieder zerfallen zu

fehen. Unwillkürlich beugte ih mein Haupt vor dem Gedenkftein diefes felbftlofen

Apoftels.

Im Gegenfaß zu dem Innern des Domes bot fih mir in deffen Kreuzgängen

und dem von ihnen umfhloffenen großen Hofe ein farbenreihes bewegtes Bild

dar. und zwar dem frifhen vollen Leben entnommen. indem fih hier der gerade

ftattfindende Iohannismarkt etablirt hatte. Iu langen Bndenreihen wurden hier

die mannihfaltigften Waaren ausgeboten; ganz befonders reih war aber das

ruffifhe Confect vertreten. namentlih die auh bei uns wohlbekannte Frucht

marmelade.

Im wandte mih jeßt der Petrikirhe zu. Nah vielfah erlittenen Shäden

befteht fie erft feit 1746 in ihrer jeßßigen Geftalt. doh ftellt fie fih mit ihrem

440 Fuß hohen Thurm. welher den weiteften Blick über die Stadt bis auf das

blaugraue Meer hinaus gewährt. impofanter dar als der Dom. Auh weift ihr

Inneres manhes intereffante Grabdenkmal auf. und unter den Wappenfhildern

befindet fich auh das umfangreihe der Shwarzhäupter gegenüber den von lauter

thürftehenden Mohren genugfam bezeimneten Kirchenftühlen der Gefellfhaft. Auh

find mehrere von verfhiedenen Perfonen des 15. und 16. Iahrhunderts geftiftete

maffive meffingene Armleuhter bemerkenswerth. Ihren fhönften Schmuck befißt

aber meines Erachtens die Petrikirhe nom weit mehr als in ihrer Marmorkanzel

in dem Altarbilde. welhes. eingerahmt von der fhöngefmnißten Altarwand. einer

Nachbildung des Sebaldus-Denkmals zu Nürnberg. den Apoftel Petrus darftellt.

wie er feine Pfingftpredigt hält. Wahrlim. ein herrlihes Bild. namentlih in

dem von hellem Liht umfloffenen. über feine Hörern hinwegragenden. fo über

zcugungsvoll blickenden Apoftel. Seine Lippen fheinen fih zu bewegen. daß der

Befhauer unwillkürlih aufhorht. ob er niht die Heilsbotfhaft vernehmen könne.

welhe diefer Gottbegeifterte verkündet. Im bedauere es lebhaft. den Namen des

Meifters. der dies Bild fchuf. niht erfahren zu haben.

Am andern Morgen mahte ih eine Spazierfahrt den Kai entlang. fuhr an

dem 1483 von den Bürgern Rigas zerftörten. zwifhen 1490-1545 neu erbauten

Ordensfchloffe. jeßßt Refidenz des Civilgouverneurs. vorüber; dann ging es

weiter zwifhen aufgeftapelten Waarenballen und Tonnen. deren Sonderung
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und Weiterfcmaffnng zahlreiche Arbeiter befchäftigte. Troß der für den Handel

flauen Sommerszeit zeigte fich der breite Wafferfpiegel. den eine 250 Meter lange

Smiffbrücke und eine Eifenbahnbrücke überfpannen. von zahlreichen Dampfern und

Segelfchiffen bedeckt. die theilweife gelöfcht waren. theilweife der Verladung harrten.

was ein frifches. lebensvolles Bild bot. Eine Doppelreihe zahlreicher Küften- und

Vergnügungsdampfer hielt längs einem. allein diefem Zwecke dienenden fchmalen

Brückenfteg. von welchem aus man mit größter Bequemlichkeit auf jedes beliebig

erwählte Boot gelangen konnte.

Nach der leßten Zählung hat Riga über 180000 Einwohner. Bedenkt

man. daß es infolge des Nordifcljen Krieges feine Blüte völlig eingebüßt hatte.

daß durch Scheremetjenrs Horden Eftland nnd Livland völlig wüft gelegt nnd

damit zugleich fo viele Handelsquellen der Stadt verfchüttet worden waren. fo

ftaunt man über die neu erzielten Erfolge raftlofen deutfchen Fleißes. Doch muß

zugleich conftatirt werden. daß Rigas Handel fich feit den leßten Iahren in einer

bedauernswerthen Umgeftaltnng befindet. In diefer neueften Zeit hat fich. den Be

dürfniffen der Confumenten entfprechend. die Zahl der Importartikel fehr vergrößert.

die Quantität einzelner. fonft zumeift importirter Waaren dagegen fehr verringert.

was die Handelsherren zwingt. vom Engroshandel zum Detailhandel überzu

gehen. Dabei will der Export. welcher zumeift in Getreide befteht. den Import

nicht mehr decken. Rigas feitherige Productionsgebiete im füdlichen nnd füdöft

lichen Rußland liegen den Häfen Libau. Königsberg wie den füdrnffifchen näher;

hierzu kommt. daß bei der Vernachläffignng der fo viel billigern Wafferwege der

Export größtentheils per Eifenbahn befördert wird. Außerdem macht fich heutigen

tags eine befondere Calamität darin geltend. daß die herrfchenden ungeregelteu

Arbeiterverhältniffe im Innern des ruffifchen Reiches bei Erhöhung der Schußzölle

die Landbefißer im mittlern Rußland. welches noch fo weite Strecken der Cnltur

harrenden Landes aufweift. nöthigen. den Anbau vieler Felder wieder zu Weiden

eingehen zu laffen und ihr Kapital faft ausfchließlich der Schafzucht zu widmen und

der Induftrie. Es tritt hiernach an Riga die Nothwendigkeit heran. fich vermittels

Anlegung neuer Eifenbahnen neue Productionsgebiete zu erfchließen. will es fich

vor größern Verluften wahren.

Riga. und mit ihm die andern deutfchen Städte der Oftfeeprovinzen. bedroht

aber der Verluft noch höherer Güter. Der ruffifche Natioualitätsfchwindel hat

Wege gefunden. noch unter dem Deckmantel der Wohlthat dem Deutfchthnm einen

Pfahl ins Fleifch zu ftoßen. Ein folcher Pfahl ift die neu eingeführte Städte

ordnnng.. Diefer neuen Ordnung zufolge find die Städte in beftimmte Wahlkreife.

nnd die ftädtifchen Hansbefißer. je nach dem Werthe ihres Grundeigenthums. in

drei Wählerklaffen getheilt worden. Die niedrigfte der Klaffen trifft aus allen

dreien die erfte Wahl. die zweite die engere und die erfte die endgültige leßte.

Diefe Wahlen finden alle drei Iahre ftatt. Die berufenen ..Stadtverordneten"

wählen wieder unter fich ihr ..Stadthaupt" nnd bilden mit diefem die ftäd

tifche Regierung. das ..Stadtamt". Dies Stadtamt hat die Gemeindeverwal

tung unter fich. entfcheidet über das ..Ob" und ..Wie" jeder gemeinnüßigen

Lädtifchen Unternehmung und fchreibt die dazu erforderlichen Steuern aus. Der
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Magiftrat hat nur die Entfmeidung in juriftifchen Fällen. in Streitigkeiten und

Proceffen. und bei Criminalfällen in erfter Inftanz. Zur zweiten Inftanz wird

höhern Ortes appellirt. Es ift einleumtend. daß nimts wefentlimer zum Empor

blühen einer Stadt beizutragen vermag als das Heranziehen aller ihrer Bürger

zur Betheiligung an ihren Intereffen. und fo weit hätte die ruffifme Regierung

durh Einführung der ..Stadtämter" in den Oftfeeproviuzen fim zweifellos ein großes

Verdienft erworben. Auh fmmälert in dem Urtheil der Deutfmen nur eins die

frohe Anerkennung deffelben. daß nämlim mit diefer neuen Ordnung ebenfo zweifel

los dem vordringenden Ruffenthuim ein neues weites Feld erfmloffen worden ift.

Der neuen Städteordnuinig zufolge ift das Wahlrecht an den Hausbefih geknüpft.

In auffallender Weife hat feitdem die Zahl der ruffifchen Hausbefißer in den

deutfmen Städten zugenommen. und diefe bearbeiten den eftnifmen und lettifmen

Wähler. mit ihnen eine den Deutfmen feindlime Clique zu bilden. Den panfla

wiftifmen Führern derfelben gilt es. die Ruffificirung der baltifmen Städte ver

mittels Verdrängung der deutfmen Stadtverordneten durh ruffifme kräftig zu

fördern. Eften uiid Letten laffen fim einreden. damit kämen auh fie bald ans

Ruder der innern Politik; und die Regierung erfreut fim deffen. weil die

Ruffificirung der dentfchen Behörden im allgemeinen ihr Hauptaugenmerk ge

blieben ift.

Seitdem aber unter der Aegide des revidirenden und dictatorifm eingreifenden

Geheimraths Maniaffein zu den ruffifmeu ..friedlichen" Beftrebungen. die Deutfmen

baldmöglichft aus dem ftädtifchen Regiment hinauszudrängen. fim die ruffifme

..friedliche" Aufheßung des Landvolkes gegen die auf ländlimem Gruinid und

Boden angefeffenen Deutfmen gefellt hat. und Mord und Brandftiftuing. wenn

gegen die Deutfmen geübt. von dem Herrn Revifor als eine naive Unter

haltung der feither ..fmmahvoll unterdrückten Urbevölkerung" belämelt werden.

während den Deutfmen der nahgefumte Shuß für Leben uinid Eigenthum vielfach

verfagt wird: feitdem ift die Frage noh berechtigter geworden: ..Wie lange wird

Riga deutfm fein? Und mit Riga die andern baltifmen Städte? Und mit den

baltifmen Städten das baltifche Land f9"

Riga ift die Hauptrefidenz Manaffein's und als folme auh das Centrum feiner

Thätigkeit geworden. deren Radien fim immer mehr erweitern. je mehr fie fim

von ihrem Ausgang entfernen. In den Riga umgreuzenden Gebieten. in welmen

die Bevölkerung auh vielfach eine gemifmte ift. haben die deutfmfeindlichen Wühle

reien den meiften Erfolg gehabt. Befonders traurig mußte aber die Aufhebung

eines Nihiliftenvereins im Gebiet Seßwegen auf die Redlichgefinnten wirken. da

hierbei fünf lettifme Volksfmullehrer und drei lettifme Bauern der verbrecherifmen

Theilnahme überführt wurden. Außerdem hat man allen Grund. auf den geheimen

Anbau noch anderer Nihiliftennefter in den Oftfeeproviuzen zu fchließen. Bald

hier. bald dort taumt unter dem Volk der Eften und Letten ein Apoftel der

Höllenbotfmaften auf. um ebenfowol durh Verheißungen als durh Drohungen

dem Nihilismus neue Iünger zu werben. Er verfmwindet. und nah einiger Zeit

taumt ein anderer Apoftel empor.



4x2 Unfere Zeit.

Der Nihilismus ift eine Ausgeburt unnatürliher Verhältniffe. welhe durhaus

dem ruffifhen Boden angehört. Von einem Iahrhundert zum andern hat fih

das ruffifhe Volk im Rahmen der beiden Vorftellungen bewegt; der Bauer ift

von Gott zur Leibeigenfhaft beftimmt. und auf Erden hat nur der Zar die Maht.

fein Los zu ändern. Aus folhem Zuftande plößlih zur Freiheit und zum Befiß

berufen. hat der gemeine Ruffe in dem Act der Aufhebung der Leibeigenfhaft

weit weniger die Bedeutung der endlihen fittlihen Anerkennung feiner ihm gleih

den Vornehmen zuftehenden Rehte der Menfhenwürde erkannt. als die willkür

liche Gnadenbezeigung des Zaren. ..Der Zar hat". fo nrtheilt er. ..von Gott

die Maht erhalten. über alles Leben und allen Befiß innerhalb feines Ruffen

reihes nah Belieben zu verfügen; er hat Mitleid mit den armen Bauern gehabt

und ihnen mit der Freiheit auh Land vom Befiß des Edelmannes gegeben." Ob

es fo reht ift. das fragt der Ruffe niht. Wie follte es niht reht fein. da es

der Zar befohlen hat?!

Die weitere Folgerung liegt nahe: ift alles recht. was der Zar befiehlt. fo ift auh

das reht. was er zuläßt. Hat ..das Väterhen" nun gezeigt. daß er dem Bauer

vor dem Edelmann wohl will. wird er's auh niht übel nehmen. wenn der Bauer

auf eigene Hand den Edelmann noh beftiehlt und prellt. Danah rihtet fih des

Bauern Verfahren. Von den höhern Klaffen ift das Princip auf ihn übergegangen:

Gewalt und Lift fhaffen das Recht. Die höhern Klaffen aber. in welhen faft

jeder einzelne über viele. oder wenigftens über ein paar eigene oder in Dienft

gegebene ..Seelen" unumfhränkt zu verfügen hatte. haben in dem Act der

Aufhebung der Leibeigenfhaft auh nihts fo fehr refpectirt als' den abfoluten

Willen des Zaren. Hierbei müffen die Ausnahmen natürlich geltend bleiben; ich

fprehe von der Durhfmnittszahl. Diefe Klaffen fahen fih nun plößßlih den Boden

unter den Füßen weggezogen. und vermohten nur mit Anftrengung fih auf einen

andern hinüberzuretten. Mit fih retteten fie das ererbte Princip. Gewalt und

Lift geben das Reht. Und danah handeln auh fie. Was natürliher. als daß

die Mifhung diefer feither getrennten Elemente eine Gärnng erzeugt. welher die

uns jeßt entfeßenden Ausgeburten der Habfuht. der Herrfhfucht. des rückfihts

lofeften Egoismus emportreibt. und wiederum die Ausgeburten des fhraukenlofeften

Mitleids mit dem leidenden Mitbruder. der leidenfhaftlichften. felbftvergeffenften

Opferwilligkeit und der blafirteften Verahtung aller Güter. die dem Leben Shönheit

und Reiz verleihen können. Verahtung diefes Lebens felbft. Das ift der Nihi

lismus mit feinen Confequenzen. dem Umfturz alles Beftehenden. dem chnifhen

Zarenmord und dem lähelnden Sterben auf dem Shaffot. am Galgen. Die

Elemente in diefem ruffifhen Gärungsproceß. in diefer ruffifhen Wühl- und

Zerftörungsperiode find diefelben. welhe die Triebkraft fegensreihfter Shöpfungen

werden können. Noh fehlt die nöthige Herrfherleitung. noh fehlt die Erkenntniß.

durh welhes Syftem hier Ordnung zu fhaffen fei. Dasjenige. was überall

noch allein dauernden Halt zu geben vermohte. das auf der Rehtfhaffenheit

und treuen Pflichterfüllung aus Selbftahtung ruht. es ift noch niht in Be

traht gekommen. weil es fein Fundament im Herzen des Volkes finden. aus dem
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Herzen des Volkes herauswachfen muß. wozu hier felbft die erften Vorarbeiten

noh fehlen.

Wenn nun der größte Theil des Ruffifmen Reiches 'revolutionär unterwühlt ift.

der Zarenthron auf nnterminirtem Boden zittert und fchwankt. der Zar überall

vor dem ihn umfhwebenden Mord zurückfchreckt. fo wäre es doh gewiß ge

rechtfertigt. wenn die wenigen Provinzen. welme noch Fleiß und Ordnung.

Rechtfhaffenheit und Lohalität gewahrt. zum Augapfel der Regierung würden.

auserfehen als Ankergrund zur Rettung der hin- und hergefmleuderten Staats

mafchine. Doh weit entfernt davon. hat die Regierung vielmehr felbft die

Revolution auh in diefe Provinzen tragen laffen. damit dem Stolz der Ruffen

die Genugthunng werde. in dem Zertrümmern deutfmer Cultur ihre eigene

Schaffenstühtigkeit zu offenbaren. Wir müffen annehmen. daß aus demfelben

Grunde gleimzeitig nimts zur nöthigen Verftärkung der Polizei gefmieht. Bis

vor kurzem bedurfte es einer ftarken Polizeimacht in den Oftfeeprovinzen nimt.

fo groß war die Amtung vor dem Gefeß. Die Polizeifoldaten waren meift vom

Heere ausgefchiedene Invaliden. oft fo große Invaliden. daß die Bezeimnung

..Polizeikrüppel" in Gang gekommen war. Mehr als ein Dußßend derfelben gab

es kaum in den kleinen Bezirksftädten. obfhon in jeder derfelben ein Bezirks

gefängniß befondere Wahtmannfhaft erforderte. Wenn aber jeßßt. nahdem die

..großen ruffifmen Herren" fo eifrig dahin gewirkt. die Autorität der deutfmen

Behörden zu erfchüttern. und dem Volk die Verbremen des Raubes und der Zer

ftörung fremden Eigenthums mit einem Nimbus zu umkleiden. wenn jeßt die ver

fmiedenen Polizeiftationen feitens der Regierung ungenügend befeßßt gelaffen wer

den. fo drängt fim uns die Erklärung auf. daß es gefmehe. damit fim die

revolutionären Wühler in der ohnehin fchweren Bearbeitung des von Natur un

günftigen Bodens der Oftfeeprovinzen nimt noh überflüffigerweife gehindert fehen.

Wir vermöhten hierbei unfer eigenes Urtheil über folmes Vorgehen der ruffifmen Re

gierung nimt beffer auszufpremen als mit den Worten des ..Gatos" (1882. Nr. 116).

welmer beim einftmaligen reuigen Einfammeln der bittern Frühte. zu deren

rafcher Zeitigung feine eigenen. gegen die Deutfmen gerimteten Hehartikel fo

Wefentliches beigetragen haben. nah Schilderung der vortrefflimen wirthfhaftlichen

Einrichtungen auf verfmiedenen livländifmen Gütern. in die Klage ausbricht:

..Indem wir alle diefe Facta zufammenfaffen. können wir den baltifchen Baronen

die tröftlime Verfimerung geben. daß die gegen die Deutfmen hervorgerufene Heßße

nur ein Theil der von unfern Chauviniften eingeleiteten Gefammtheße ift. Seit

dem Moment. wo fie ihre Maht fühlen. wird der Feind gefuht. welmer ihnen

im Wege fteht: bald ift es die Intelligenz. bald ift es der Iude. bald die Uni

verfitäten. bald der Deutfme. Denn es ift einleuhtend. würden fie alle insgefammt

nicht exiftiren. fo könnten wir herrlim unah ruffifmer Art» leben."

Welch ein Zeugniß für die Vertreter der heutigen ruffifmen Cultur. welme

die Civilifation der Deutfmen als eine Beleidigung empfinden. als das gehäffigfte

Hinderniß zur völligen Geltendmachung ihrer Oberherrlihkeit in den Baltifmen

Provinzen!



(ll-l Unfere Zeit.

Was eine ..Revifion“ im fonftigen Rußland noch heute zu bedeuten hat. fchil

dert uns der ebenfo edle als unglückliche Patriot und Dichter Gogol in feinem

..Revifor" draftifch genug. Ich erinnere mich einer andern. ebenfo charakteriftifchen

Schilderung. welclje mir ein Onkel von einer Reife entwarf. die er einft zu

Nikolaus' l. Zeiten hatte machen müffen. Mein Onkel war im Cadettenhaufe zu

Petersburg der Lieblingsgefpiele des gleichalterigen Großfürften Nikolaus Pawlo

witfch geworden und hatte diefen fpäter als fein Adjutant im Kriege gegen

Napoleon l. beim Einzug in Paris begleitet. Seine Milde bei guter Beobach

tungsgabe und unbeftechlicher Wahrheitstreue hatten ihm das Vertrauen und die

Freundfchaft des ruffifchen Prinzen fürs Leben erworben. Er zog fich noch in

jugendlimjem Alter als Gardeoberft z. D. aus der militärifcljen Carriere nach

feiner heimatlichen Provinz Kurland zurück. wurde aber. nachdem Nikolaus l. fei

nem kinderlofen Bruder auf dem Kaiferthron gefolgt war. mehrfach zu befonderu

Aufträgen nach Petersburg berufen. fo auch einftmals zu einer Revifionsreife durch

einige der füdlichen Gouvernements. Auf diefer Reife traf mein Onkel auch

in der Gouvernementsftadt X. ein. gegen deren Verwaltungs- und Iuftizbeamte

befonders gravirende Klagen eingelaufen waren; doch fand er hier alles in

fcheinbar vortrefflicher Ordnung und konnte nicht anders. als feine Zufriedenheit

darüber äußern. Er traute indeffen der Sache nicht. und nachdem er fich förm

lich verabfchiedet. fuhr er nur eine Tagereife weit und kehrte dann zurück. In X.

wieder angelangt. begab er fich vor allen Dingen ungefäumt ins Hospital. Und

welm ein anderes Bild zeigte fich jeßt feinen Blicken als tags zuvor. Die weiße

Wäfche war überall entfernt. fchmuzige Lumpen deckten die Betten. und ftatt der

Hemden und Iacken nmhüllten nur fchmierige Refte diefer wichtigen Artikel die

Blößen der Kranken. Refte der tags zuvor gereichten. faft ungenießbaren Speifen

ftanden noch in unfaubern Scherben auf den Stühlen oder auf der Diele neben

den Betten. Die Krankenwärter waren überall fonft zu finden. nur nicht in den

Krankenfälen. und der Verwalter des Hospitals lag völlig betrunken in feinem

Zimmer. Wie im Hospital. fah es auch in den andern öffentlichen Anftalten

troftlos aus. Und bei den Behörden gab es fogar andere Rechnungsbücher als

die vorher vorgelegten.

Wer hätte aber auch die Beftürzung malen können. welche diefe unerwartete

Rückkehr des Revifors erweckte!

Ein paar Stunden fpäter ließen fich die Spißen der Behörden bei dem Herrn

Revifor im Hotel melden. nnd der Sprecher legte dem gefürchteten Vertreter der

kaiferlichen Majeftät 50000 Rubel Silber auf den Tifch mit dem Bedeuten. diefe

Summe werde dem Herrn offerirt gegen die von ihm erwartete Freundlichkeit.

daß er über die in gefundenen kleinen Nachläffigkeiten fchweigen wolle. Der

Revifor fuhr auf in moralifcher Empörung. Der Gouverneur winkte einen an

dern Beamten herbei. nahm von ihm nochmalige 50000 Rubel Silber in Empfang

und legte fie zu dem erften Haufen Goldes.

..Meine Herren. was muthen Sie mir zu". donnerte der Gardeoberft z. D..

..nehmen Sie Ihr verfluchtes Geld und verlaffen Sie mich augenblicklich."
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Die Bittfteller verwandelten fih in drohende

Gegner. ..Seien Sie kein Narr". zifhelte der Gouverneur. ..Wenn Sie fhwei

gen. fo find Sie für die Zukunft ein reiher Mann - es foll uns auh auf eine

Verdoppelung der 100000 Rubel Silber nicht ankommen. weil wir gern unnüßes

Gerede vermieden fähen; wollen Sie aber fhwaßen. fo haben Sie uns zu Fein

den. und Sie ziehen dabei den kürzern."

..Remnen Sie nur darauf. daß unfere Freunde in Petersburg uns niht fallen

laffen werden". warf ein anderer hoher Beamter ein.

..Ihre Ehrlihkeit wird hier zur Dummheit". höhnte ein dritter.

..Laffen Sie es fih gefagt fein. wir find ftärker als der Kaifer". zifhelte

wieder der Gouverneur.

Als fih jedoh jede Art der Ueberredung als erfolglos erwies. fteckten die

Herren das Gold wieder zu fih und entfernten fih mit fpöttifhen Mienen.

zwifhen der Thür noh die Worte fallen laffend: ..Solch ein eigenfinniger Deutfher.

folh ein einfältiger Deutfher."

Wenige Wohen fpäter traf mein Onkel in Petersburg ein und ftattete dem

Kaifer Rapport ab. Als die Rede auf X. kam. bemerkte der Kaifer mit eigen

thümlihem Läheln: ..Sie find dir zuvorgekommen. Der Fürft L.. der General

lieutenant W.. der Minifter N. u. f. w.. fie find alle hier gewefen. haben dein

Benehmen in X. als maßlos grob und beleidigend gefhildert - und ih habe

ihnen verfprohen. daß du deine Anklage zurücknehmen werdeft."

..Majeftät!"

..Es geht niht anders. Dimitri Carlowitfh; ih habe Rückfihten zu nehmen.

Sie hatten reht dort in X.; wäreft du klug gewefen. du hätteft die 100000 Rubel

Silber angenommen und gefhwiegen."

..Majeftät!"

..Dimitri Carlowitfh. ih glaube. wir beide find wol die einzigen ehr(ihen

Kerle in meinem Reihe. und dabei ift meine Ehrlihkeit kein Verdienft."

..Majeftäh die Deutfhen find alle ehrlih."

..Ehe fie von den Ruffen verdorben werden". lachte der Kaifer. ..Im möchte

aber gern meine Zufriedenheit beweifen. Haft du keine Bitte?"

..Nein. Majeftät; befiße ich doch Ihr Vertrauen."

..Ih weiß. du lebft in befheidenen Verhältniffen."

..Im habe auh befheidene Anfprühe."

..Du haft Kinder?"

..Sie find noh klein. Majeftät.

dienen."

..Dimitri Carlowitfh. bleibe mein Freund."

den frühern Spielgenoffen.

Bei der den Provinzen Livland und Kurland zugedachten Revifion find nun

andere Verhältniffe maßgebend gewefen. Hier kam es weniger darauf an. im

Dienft der Ordnung und Gerehtigkeit. als im Dienft der Deutfhenheße zu revi

diren. und der Geheimrath und Senator Manaffein ward mit der Aufgabe

betraut. weil fih in ihm als dem Shüler Samarin's und als dem Werkzeug

Da änderte fih die Scene.

dir

Später follen meine Söhne Ew. Majeftät

Und der Kaifer umarmte bewegt



4(6 unfere Seit.

Ignatjew's einer der würdigften Vertreter des Panflawismus darbot. Einer

folchen Art Revifion mußte aber auch in befonderer Weife vorgearbeitet wer

den. was hier nichts anderes bedeutete. als daß unter das Volk der Eften und

Letten bei zeiten die Saat der Unzufriedenheit ausgefäet und es bearbeitet

werden mußte. mit Klagen gegen die Deutfchen vorzugehen. Ausgediente ruf

fifche Soldaten fpielten dabei eine Hauptrolle. Im ponewefchen Kreife in Litauen

wurden im März 1882 zwei geheime Schulen entdeckt. welche auf Koften der

Bauern unterhalten wurden und in denen ruffifche Soldaten als Lehrer fungirten.

mit der ruffifchen Sprache auch panflawiftifche und nihiliftifche Anfichten lehrend.

Im illuxtfchen Kreife in Kurland. deffen Bevölkerung. im fteten Verkehr mit den

umgrenzenden Litauern. die rohefte der Provinz geblieben ift. fanden fich zu

erft Müßiggänger ein. welche den Leuten einredeten. fie müßten die Obrigkeit

bitten. daß den ..Wirthen" (Befißern. refp. Pächtern von Bauerhöfen) der Betrag

des Kauffchillings ermäßigt und ihnen die Wegebefferung erlaffen werde; ferner

daß alle ausgedienten Soldaten Land erhielten. In Ermangelung tüchtiger

Schreiber wurden Delegirte nach Litauen entfandt. um dort von empfohlenen

Perfönlichkeiten die gewünfchten Bittfchriften anfertigen zu laffen. Im mefo

thenfchen Kruge kamen am 4. April 1882 die zur Gemeinde gehörenden beur

laubten Soldaten zufammen und befchloffen. dem Senator eine Bittfchrift einzu

reichen. wonach er ihnen Land ertheilen follte; obfchon die ..Lettifche Zeitung"

(..l.a1u7ee80b0 lau-i3es") bemerkt. daß es in jener Gemeinde wahrlich nicht an

Stellen mangele. wo die Leute ihren Lebensunterhalt gewinnen können und jeder

Arbeitsunfähige mit Wohnung nnd Brot verforgt werde. Bald wurden auch in

allen andern. längs der litauifchen Grenze liegenden lettifchen Gebieten maffenhaft

gedruckte Bittfchriften ausgeftreut. in welchen alle möglichen Wünfche der Bitt

fteller berückficljtigt werden und nur ein Ploß zur Ausfüllung mit der Namens

unterfchrift leer gelaffen war. Die lindenbergfche Gemeindeverwaltung reichte

fogar beim erften rigaifchen Kirchfpielsgericljt das Gefuch ein. fortan mit ihr in

lettifcher Sprache zu correfpondiren. d. h. feine der Gemeindeverwaltung zuzu

ftellenden Schreiben in lettifcher Sprache abzufaffen und nicht. wie feither. in

deutfcher. welche deutfche Schriftftücke der jedesmalige Gemeindefchreiber ins Let

tifche zu überfeßen hat. Die Hauptorgane der eftnifchen und lettifchen Preffe

ermunterten aber das Volk zu immer entfchiedenerm Vorgehen und gefteigerten For

derungen. Vor allen zeichnete fich die ..Zakaicut durch ihre Schmäh- und Heß

artikel gegen die Deutfchen aus. welche zugleich als beredte Dankepifteln gelten

durften für die anfehnliche Subvention. die fie. wie der rigaer ..KLe3tnjn". aus

den Fonds des Minifterinms des Innern bezieht. Aber auch die in Dorpat

erfcheinende ..Besti y08tjmee8"fuchte ihre Lefer für die bevorftehende Senatoren

revifion gehörig vorzubereiten. ..Soviel wir in Erfahrung zu bringen vermocht

haben". fchrieb fie April 1882. ..rüftet fich das Volk allerwärts auf die bevorftehende

bedeutfame Zeit. Und ift nicht diefe Zeit auch ein Merkzeichen der Liebe. welche die

Huld Sr. kaiferlichen Majeftät für unfer Volk hegt? Se. Maj. der Kaifer will

durch diefe Revifion die Wünfme des Volkes erfahren. darum braucht man fich

nicht im geringften zu fcheuen. diefelben den Senatoren kundzugeben. Ieder

M?
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Abgefandte. mag er in feinem oder mehrerer anderer Namen. im Namen von

Vereinen oder Gemeinden vor die Senatoren treten. erledige fih feiner Aufgabe

kühn und furhtlos. denn er begeht damit nihts Ungefeßßliches. Es ift auh

niht verboten. bei Zufammenkünften etwaige den Herren Senatoren vorzu

legende Angelegenheiten gemeinfam zu befprechen. Thun wir alfo folhes mit

Fleiß und in verftändiger Weife! Laßt uns. Eften. diefe kaiferlihe Huld reihlih

ausnußen. Ießßt können wir folhes ungehindert thun. Auch die ruffifhen Blätter

meinen. daß wir. wenn diefe Revifion ohne Frühte bleibt. niht fo bald einer

Befferung unferer Verhältniffe entgegenfehen dürfen."

Nachdem man in folcher Weife dem Herrn Revifor die Pfade feiner Wirkfam

keit in Livland und Kurland möglihft zu ebnen gefuht. traf der revidirende

Senator Geheimrath Manaffein mit feinen Beamten am 13./25. Mai 1882 in Riga

ein. Er hatte in Petersburg von feinen ihn zum Bahnhof begleitenden Anhängern

den Gruß zum Geleit bekommen: ..Glücklihe Reife und Erfolge." Welher Erfolg

gemeint war. konnte kein Räthfel fein. Indeß empfingen ihn die Livländer ruhi

gen Gewiffens und ftolzen Hauptes. Nur einer begrüßte ihn auh mit ftrahlen

dem Läheln; diefer eine war der livländifhe Gouverneur von Uexküll. welher

den mähtigen kaiferlichen Vertrauensmann am Bahnhof in Riga erwartete.

Es muß als ein befonderes Misgefhick für die Baltifhen Provinzen angefehen

werden. daß zur Zeit zwei Gouverneure den Provinzen Livland und Kurland

vorftanden. von denen der livländifhe fih niht fheute. offen den deutfhen In

tereffen entgegenzuhandeln. in der Hoffnung. damit feinen "perfönlihen höhern

Ortes am beften zu dienen. wonach die Führer der Iungletten und Iungeften

fiher waren. bei ihm ftets ein williges Ohr zu finden. während fih der kur

ländifhe. wenn keiner Begehungs-. fo doh zweifellos gar manher Unterlaffungs

fünden fhuldig mahte. ..Er läßt fih um das Wohl und Wehe der Provinz

kein graues Haar wahfen". drückte fih ein Kurlünder kurz und bündig aus.

Auh hat er fih keine Mühe gegeben. diefe Provinz kennen zu lernen. und nur

das ihm beftimmt Vorgefhriebene gethan. Viele wollen auh behaupten. daß er

eine entfhiedene Tendenz gezeigt. fih gleih dem Gouverneur von Livland wie

mit den Iungletten. fo mit andern Deutfchfreffern zu befreunden. und felbft in

feine nähfte Umgebung Leute fehr zweifelhaften Rufes gezogen hat. Nahdem

Ignatjew als Minifter des Innern von Tolftoy erfeßßt worden. Herr von Uexküll

feinen Poften verloren. Manaffein für feinen deutfhheßßerifhen Uebereifer einen

Rüffel erhalten. ein paar eftnifhe und lettifhe Gefuhe in Petersburg abgewiefen

worden feien. habe die kurländifhe Exccellenz kehrt gemacht. Neuerdings läßt die

felbe in der ..Rigaer Zeitung" Artikel veröffentlichen. welhe gegen die Verleum

dungen ihrer Perfon Verwahrung und Verwarnung einlegen. Immerhin bleibt

es bedenklich. folhe nöthig zu finden. in Provinzen. wo jeder fo leiht den an

dern kennen zu lernen vermag.

Troß aller vorhergehenden Bearbeitung des Volkes liefen aber die Bittfhriften

nur fehr vereinzelt ein. und Klagen über die Deutfhen blieben ganz aus. Danah

galt es für Manaffein und feine Beamten. die eigene Thätigkeit zu entfalten.
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follten die erwünfchten Erfolge erzielt werden. Gerechterweife müffen wir den

Herren das Zeugniß ansftellen. daß fie fich feither keiner Unterlaffungsfünde

fchnldig gemacht haben.

So hat des Revifors Anwefenheit auch dem Eifer in der Convertirnng der

Eften und Letten zur orthodoxen Kirche immer neue Impulfe verliehen. und welche

große Refultate hierin erzielt worden. lehrt der Uebertritt der 500 Bauern der

eftifchen Gemeinde zu Leal. die das fchriftliche Zeugniß ihrer Convertirnng dem

Zaren als Feftgefchenk zu feiner Krönung nach Moskau überfandten. Welch eine

Bekehrung! Man hat fie fich aber auch viele Verfprechnngen koften laffen. In

den fchrecklichen vierziger Iahren der großen Hnngersnoth waren Taufeude von

Eften mit der Verheißung in die griechifche Kirche gelockt worden: ..Nehmt ihr

den orthodoxen Glauben an. fo wird der Kaifer euch Getreide zu Brot geben und

außerdem noch jedem von euch 25 Rubel Silber. damit ihr euch anderes zu kaufen

vermögt." Ießt hat es geheißen: ..Ihr habt euere Religion von den Dentfchen.

von den Ränbern eners Landes. die fie euch mit dem Schwert aufgezwungen haben.

Wir bieten euch unfere Religion in Liebe. damit wir euch fortan ganz zu unfern

Brüdern zählen dürfen. Der Kaifer mag die Dentfchen nicht leiden; euch Eften

und Letten hat er aber lieb. und deshalb den großen Revifor Manaffein mit

feinen Beamten in euer Land gefchickt. damit er euere Wünfche erforfche und fie

dem Kaifer übermittele. der euch nach feiner Macht und Gnade Gewährung ver

leihen will. Unfer Väterchen. der Zar. will euch wieder zu Herren der Baltifchen

Provinzen machen; doch kann dies nur gefchehen. wenn ihr ihm euererfeits den

Beweis gegeben. daß ihr ihm gute Unterthauen fein und auch feiner Kirche an

gehören wollt. Macht unn dem Väterchen die Freude und fchickt ihm als Feft

gefchenk zu feiner Krönung die Nachricht. daß ihr aus Liebe zu ihm feinen Glauben

angenommen habt."

Zu Anfang des Iahres 1883 begannen bekannte und unbekannte Colporteure

in der lealifchen Gemeinde einzelne Blätter und eingehendere Tractätcljen in die

Häufer zu bringen. welche dem Uebertritt vom Lutherthnm zur orthodoxen Kirche

das Wort redeten; an Bäumen. Werftpfählen und Telegraphenftangen fanden fich

Aufrufe zum Uebertritt geklebt und dann wnrden vermittels weiterer mündlicher

tieberredung die Unterfchriften zur Erklärung des Uebertritts gefammelt. Der

Bifchof Donat fandte ein paar Popen. und am 17429. Mai fand die Auf

nahme der erften 300 Convertirten in den Schos der ..rechtgläubigen" .kkirclje

ftatt. Ende deffelben Monats folgten noch 200 Bauern. Und jeder Convertirte

fucht weiter zu convertiren. Wie wenig aber bei diefer Angelegenheit die Religion

mitfpricht. beweift. daß gar viele der Convertirten harmlos noch weiterhin die

geiftlichen Amtshandlungen von den lutherifcljen Predigern an fich vollziehen laffen.

ja oft genug fchon bei Todesfällen infolge der widerftreitenden Ausfagen der An

gehörigen nicht conftatirt werden konnte. welcher Kirche der Verftorbene angehörte.

Dagegen glauben fich die Profelyten vermittels des Kreuzes. welches der Pope

bei ihrer Aufnahme in die orthodoxe Kirche mit dem ..heiligen Oel" auf ihre

Stirn gezeichnet. von jedem Gehorfam entbunden. den fie fonft ihrer Obrigkeit
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fchuldig gewefen find. Diefes hat fchließlich den Gouverneur von Eftland. Staatsrath

Paliwanoff. veranlaßt. bei dem Bifchof Donat mit der Bitte einzukommen. er wolle

dahin wirken. daß die Eften nicht durch die Täufchung zum Uebertritt verleitet wer

den. als brächte ihre Convertirung weltliche Vortheile ein. Im habe indeffen nicht

vernommen. daß für diefe Aufklärung Sorge getragen wird. Wohl aber. daß die

Profelytenmacljerei noch in verfchiedenen Gegenden in Gang gebracht worden ift.

und mit befonderm Erfolg im Gebiete Dondangen in Kurland. in welchem der

tnckumfcme Pope feine Belehrungsreden darin gipfelt. daß die griechifch-orthodoxe

Kirche die befte fein müffe. weil der Kaifer ihr angehört.

Der orthodoxe Rnffe ift von Natur durmaus nicht fanatifch. Die kaiferlichen

Befehle geboten. daß die Kinder gemifchter Ehen durchaus ..griechifch" werden

mußtcn. und geftattete durchaus keinen Uebertritt aus der griechifclj-orthodoxen

Kirche in die katholifche oder lutherifcllje; aber jeder gebildete Ruffe ebenfowol wie

der Mann aus dem Volke. fie wußten nichts von Intoleranz. Erft in der leßten

Zeit ift die Unduldfamkeit gegen die Andersgläubigen zu Tage gefördert worden.

namentlich aber gegen die Lutherifchen. weil Lutherthum und Deutfchthum mit

Recht in Bezug auf die Baltifchen Provinzen als Eins hingeftellt werden. Darum

laffen mit kaiferlicher Bewilligung einzelne ruffifclje Brüderfchaften und laffen reiche

ruffifche Privatleute bald in diefem. bald in jenem Nefte eine ruffifclje Kirche er

bauen und Popen aufteflen. findet fich auch in der ganzen Umgegend kein einziger

Rechtgläubiger. Manaffein befucht aber bald diefe und bald jene ruffifche Kirche

und zeigt fich vor dem Volk fehr kaiferlich rechtgläubig.*)

Zur Ehre der Revidirenden fei ferner conftatirt. daß die Feuermanie. welche

fchon feit Iahren im öftlicljen Rußland eine fo entfeßliche Herrfchaft geübt. fich

jeßt als eine anfteckende moralifche Epidemie auch über die deutfchen Provinzen

ausbreitet. Kein Blatt. das nicht täglich eine Brandftiftung meldet; hier ift es

ein Wohnhaus. dort eine Scheuer. eine Branntweinbrennerei. ein Viehftall u. f. w..

die. von böfer Hand angezündet. in Feuer aufgehen. Loht aber die Flamme empor.

kommt wol einem und dem andern der Gedanke. daß er aus dem brennenden

Gebäude ebenfo gut etwas für fich retten dürfe. als daß alles. wol dem deutfchen

Befißcrn zum Schaden. aber keinem andern zum Nußen zu Afche werde. So

gefellt fich zum Brandftifter der Dieb. Ie weiter aber die Kunde dringt. daß

der Kaifer befchloffen habe. in den Oftfeeprovinzen ein neues Regiment einzuführen

und daß die Deutfchen hinausgebrannt werden follen. defto mehr Gefindel findet

fich ein. um dabei zu helfen. Zu den Brandftiftern und Dieben gefellen fich die

Raubmörder. Verkommene Litauer und Ruffen find überall im Spiel. und die

Unficherheit fteigert fich in einem Grade. wie man es nie vorher gekannt. Noch

erfchreckendcr als das gemeine Verbrechen tritt aber der Agrarmord auf. In

folge diefer Vorgänge haben es denn auch einige Herren der livländifchen Ritter

*) Und darum hat das ruffifche Minifterium des Cultus den Balten die Bitte ab

gefmlagen. zur Erinnerung an das Luther-Feff in Riga ein Luther-Denkmal errichten zu

dürfen.
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fhaft für geboten erahtet. fih bei Herrn Manaffein melden zu laffen. um ihm

Vorhalte zu mahen wegen feiner zuftimmenden Entgegennahme von aufrühre

rifhen Bittfhriften feitens des Landvolkes und fonftiger Beförderung der deutfch

heßerifhen Bewegung. Manaffein wies die Befhuldigung zurück. Da holten die

livländifhen Herren fhriftlihe Beweife für diefelbe vor. und der Revifor erröthete

ein wenig. Natürlih ift aber mit diefer Unterredung die Kluft zwifhen Herrn

Manaffein und den deutfhen Balten nur erweitert worden. Somit ift die troft

lofe Ansfiht eröffnet. daß. wenn auh Ignatjew's Nahfolger. Graf Tolftoh. das

von Manaffein betriebene Unwefen billigen follte. der Deutfhe felbft bald im

Lande für vogelfrei gelten. gleihwie fein ererbter Befiß als ein herrenlofes Gut

zur Befhlagnahme ausgeboten wird.

Manaffein fühlt fich als Vicezar in den deutfhen Provinzen. weift jede Vor

ftellung feitens der Deutfhen zurück und hat fih zum eftnifhen Dolmetfher den

berüchtigten deutfchheßerifchen Advocaten Steerft erwählt. der feinerfeits diefe

Protection feinen Landsleuten gegenüber prahlerifh auszubeuten weiß. Manaffein

verfolgt zweifellos das große Ziel. gleihwie einft der Feldherr Scheremetjew

unter Peter dem Großen auf kriegerifhem Wege. jeßt unter Alexander lll. auf

..friedlihem" Wege die blühenden Oftfeeprovinzen wüft zu legen.

Daß mit der Revifion der Baltifhen Provinzen noh andern Zwecken gedient

werden follte als der Befchaffung eines getrenen Berihtes der dortigen Zuftände

für den Kaifer. hat das Vorgehen des Herrn Manaffein und feinerzBeamten ge

nügend bewiefen. Bedenkliherweife follen aber gerade jeßt. troßdem Tolftoy Herrn

Ignatjew erfeßt. Verordnungen der Regierung in Kraft treten. welme gleihfalls

die Fahne aufhiffen: ..Ruffenthum überall. foweit des Zaren Scepter reiht." So

die Entfheidung bezüglih der Gefhäftsfprahe. die am livländifhen Hofgeriht

herrfhen foll. Der Wortlaut des Gefeßes beftimmt (Art. 121. Thl. l des Pro

vinzialrehtes) als folhe die deutfhe Sprahe. Demzufolge wurde im Ianuar 1879

eine in ruffifher Sprahe eingereihte Klagefhrift des Bauers Iakob Some aus

dem dörptfhen Kreife zurückgewiefen. Der Kläger wandte fih danah an den

Senat; diefer erfaßte die Sahe mit Eifer. und fie wurde zweimal in der zweiten

Abtheilung des fünften Departements des dirigirenden Senats. dann in der

vom Inftizminifter eingerihteten Confultationsabtheilung. und endlih in der

allgemeinen Verfammlung des dirigirenden Senats geprüft. und in leßterer am

27. Mai 1881 von 21 gegen 4 Senatoren dahin entfhieden. daß das Hofgeriht

gefeßmäßig verfahren fei. Das Gefeß. welhes den alleinigen Gebrauh der deut

fhen Sprahe für das livländifhe Hofgeriht fanctionire. fei freilih durch ein

Gefeß vom Iahre 1850 aufgehoben worden. wonah die Oftfeeprovinzen gehalten

wären. niht allein mit allen höhern Reihsbehörden. fondern mit allen Behörden

außerhalb der Oftfeeprovinzen in ruffifher Sprahe zu correfpondiren. doh fei

diefe Verordnung nie in Kraft getreten. Die Minderzahl der 4 Senatoren drang

jedoh fhließlih gegen die 21 mit der Forderung durh. auf gefeßgeberifhem Wege

nahzufuhen. daß im Art. 122. Thl. l des Provinzialrechtes die Worte ..in ruffi

fher oder einer andern Sprahe" erfeßt würden durch ..in ruffifher Sprahe".
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wozu der ..G0108" bemerkt. ..daß dies dem Streben nah Einführung der ruf

fifmen Sprache in die baltifme Gefhäftsordnung entfpreme".

Anfang März 1883 gab dann der Reichstag feine Entfmeidung dahin: ..Bei

der. im allgemeinen gefagt. ungenügenden Kenntniß der ruffifmen Sprahe feitens

der eingeborenen Bevölkerung der Gouvernements Liv-. Eft- und Kurland könnte

die erwähnte Befhränkung das zur Folge haben. daß von Eften und Letten bei

den Iuftizautoritäten verabreimte Bitten und Anliegen nicht felten. vielleicht wider

den Wunfm der Bittenden felbft. in der ihnen unverftändlimen deutfmen Sprahe

ausgedrückt würden. Ein folmes Refultat indeffen. das der deutfmen Sprahe

einen Vorzug nimt nur vor den in diefem Gebiete gebräuhlimen örtlimen Mund

arten. fondern auch vor der allgemeinen Reihsfprache geben würde. würde aber

angenfmeinlim den Anfhaunngen der Regierung nimt entfpremen. um fo mehr.

als durh die in lcßter Zeit emanirten Gefeßesbeftimmungen die Gleihberemtigung

diefer Mundarten mit der deutfmen Sprahe anerkannt worden ift. Infolge deffen

entfteht die Frage: ob es nimt erforderlim ift. dem zu erlaffenden Gefeße eine

mehr allgemeine Bedeutung zu geben. indem daffelbe überhaupt auf fämmtlime

Behörden der Oftfeegouvernements ausgedehnt wird? Hinfichtlim diefer Frage

erklärte der Oberverwaltende der Codifieationsabtheilung beim Reihsrath. daß der

Art. 121 in der gegenwärtig angefertigten Fortfeßung zum Provinzialrechte der

Oftfeegouvernements bereits bedeutende Abänderungen erfahren habe. in Grund

lage der feit dem Iahre 1845 hinfimtlich des Gebrauchs der ruffifcmen und deut

fmen Sprahe in der Gefhäftsführung der Behörden der Oftfeegouvernements.

wie auh in ihrer Correfpondenz fowol untereinander als auh mit den übrigen

Regierungsinftitutionen des Reiches erlaffenen Verordnungen. Aus diefer Erklärung

erfehend. daß es in gegenwärtiger Zeit äußerft fhwierig wäre. genau die Redac

tion der Art. 121 und 122 der Behördenverfaffung der Oftfeeprovinzen zu er

läutern. hat der Reichsrath es für möglim befunden. in dem zu beurtheilenden

Falle fich auf Erlaß einer Regel zu befchränken. die im obenerwähnten Sinne

diejenigen Artikel des Provinzialremtes der Oftfeegouvernements ergänzt und er

läutert. welche fich auf den angegebenen Gegenftand beziehen. In Uebereiuftimmung

mit allen oben dargelegten Erwägungen hat der Reichsrath dahin fentirt: In

Ergänzung und Erläuterung der betreffenden Artikel des erften Theils des Pro

vinzialremtes der Oftfeegouvernements zu erklären: ccDle Gerimts- und andern

Behörden der Oftfeegouvernements. nimt ausgefmloffen auch diejenigen. welme die

Gefchäfte in deutfmer Sprahe führen. find verpflichtet. Gefuhe und andere Papiere.

die in ruffifmer Sprahe oder in einer der örtlimen Mundarten (der eftnifmen

oder lettifmen) gefhrieben find. entgegenzunehmen. Zu den Gefuchen oder andern

Papieren. die in der genannten Sprahe oder den erwähnten Mundarten verfaßt

find. wird. wenn nöthig. auf Anordnung der Behörde ein genaues Translat in

deutfmer Sprahe behufs weiterer Verhandlung angefertigt.»-

Noch ift Riga eine deutfme Stadt. Eften. Letten und Ruffen bilden zufammen

nur einen kleinen Theil ihrer Einwohner und gehören zumeift dem Arbeiterftande

an. Die ruffifmen Arbeiter. welme den traurigen Ruf noch großer Roheit genießen.
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haben mit wenigen Familien der beffern Klaffen die ganze Moskauifche Vorftadt

inne; die meiften einer höhern Klaffe zugehörigen Glieder der ..großen Nation"

find mit Leiten. Eften und Inden über die ganze Stadt zerftreut. Iede Natio

nalität hat ihre eigenen Kirchen. Bethäufer. ihre eigenen Verfammlungslocale.

ihre Zeitungen. felbft ihre Theaterlocale. Die Ruffen haben aber in anderthalb

Dußend Kirchen und Kapellen für fich mehr Gotteshäufer. als Deutfche. Eften und

Letten zufammen. und überdies in der hohen. einflußreichen Perfon des griechifclj

orthodoxen Erzbifchofs einen ftets anwefenden. eifrigen Vertreter ihrer Glaubens

intereffen. welche mit den politifchen eng verbunden find. Ia. noch ift Riga eine

deutfche Stadt. Wie lange wird es aber eine deutfche fein?
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Chronik der Gegenwart.

Revue der bildenden sünftc.

Wenn man jahrzehntelang feinen Blick auf die fheinbar fporadifh und ohne

merkbaren Zufammenhang naheinander auftretenden Erfheinungen im Gebiet

einerfeits der künftlerifhen Production. andererfeits der Kunftwiffenfhaft gerihtet

hält. fo fühlt man bald gewiffe Strömungen und Gefhmacksrihtungen heraus.

die. in dem allgemeinen culturelleu Charakter der Zeit wurzelnd. oder doh durh

denfelben bedingt. jene anfheinend zufälligen Erfheinungen als nothwendige Confe

quenzeu einer ganz beftimmten. nur diefer Zeit angehörigen Form der Anfhaunng

erkennen laffen. Als Refultat folcher Beobahtung dürfte fih nun. und zwar nah

beiden obenerwähnten Seiten hin. dies herausftellen. daß der Grundzug der ge

fammten Kunftbewegnug der Gegenwart. einzelne Ausnahmen abgeremnet. wefent

lih in einer vorherrfhenden Tendenz auf Pofitivität - um diefen Ausdruck zu

brauhen - befteht.

Was das Gebiet der künftlerifhen Production betrifft. fo fpricht fich diefe

Tendenz niht nur in dem fhon mehrfah in diefer ..Revue" hervorgehobenen

Streben nah gefhäftliher. ja kaufmännifher Organifation derfelben. fondern auh

inhaltlich in dem ftetig an Umfang zunehmendem Streben nach naturaliftifher

Behandlung der Motive aus. Im Grunde hängen beide Tendenzen gewiffermaßen

zufammen. weil unfer heutiges Publikum - und zwar niht nur den bildenden

Künften gegenüber. fondern namentlih auh in Bezug auf das Theater - we

niger auf ideellen Gehalt und rein äfthetifhen Genuß. als auf Befriedigung finn

liher Shauluft und auf angenehmen und bequemen Zeitvertreib Werth legt. Mehr

als je früher in Anfpruh genommen von den politifhen und induftriellen Tages

intereffen. befißt die große Maffe der Gebildeten niht die edle Muße und die heitere

Ruhe des Geiftes. welhe zu einer Vertiefung in die Welt der idealen Intereffen

unbedingt erforderlih ift. Dies wirkt nun aber nothwendig auh wieder auf die

jenigen zurück. welme. nah dem mehr fhönen als wahren Shiller'fhen Sprum:

..Der Menfhheit Würde ift in eure Hand gegeben". fih fo gern als die bevor

zugten Träger jener idealen Intereffen betrahten möhten. Die ganze heutige

Zeitbewegung ift aufs Pofitive gerihtet. und die Kunft ift genöthigt. diefer Bewe

gung zu folgen. wenn fie fih niht völlig ifoliren will. Wir werden im Verlauf

der folgenden Ueberfiht über die feit unferm leßten Bericht zu regiftrirenden That

fahen des Kunftlebens mehrfahe Belege für die obigen Bemerkungen finden. und

wollen diefen. in Bezug auf die Kunftwiffcnfhaft. nur noch die hinzufügen. daß

fih in ihr die Tendenz auf Pofitivität hauptfählih darin kundgibt. daß die

Unterfumnngen über die äußere Gefhihte der Kunft und der Künftler bis in

die zufälligften und unbedeutendften Details hinein einen überwiegend größern

Umfang zeigen als die Unterfuchnngen über den gedanklihen Theil der kunft

gefhihtlichen Entwickelung. d. h. über die innere Gefhihte der Kunft und der
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Künftler. namentlich aber über das Wefen der Kunft und der Künfte an fich.

Die Folge davon ift. daß. ftatt die thatfächlichen Erfcheinungen unter dem Gefichts

punkt der äfthetifchen Nothwendigkeit zu beurtheilen. umgekehrt die leßtere von

der erftern abhängig gemacht wird. Hier ift nun der Punkt. wo fich künftlerifche

Production und die Kunftwiffenfchaft berühren. indem die moderne Kunftanfchaunng.

die auf einer wefentlich differenten und zwar höhern Anfchaunngsbafis beruht als

die der frühern Kunftepochen. auf einen Standpunkt zurückgefcljraubt werden foll.

der ihr. abgefehen von dem Mangel an Originalität. welchen folche Forderung

involvirt. in keiner Weife adäquat ift. Hat man doch auf Grund der Thatfache.

daß die alten Griechen theils aus Cultusz theils aus praktifcmen Rückfichten ge

wiffe architektonifch-decorative. beziehungsweife plaftifcche Theile ihrer Tempel

bemalt haben. an die modernen Bildhauer das Anfinnen ftellen wollen. ihre

Statuen in Naturfarben zu bemalen; und find doch bereits Verfuche in diefer

Richtung gemacht worden. die glücklicherweife als verunglückt zu bezeichnen find.

Glücklicherweife; denn derartige Verfuche können immer nur darauf hinauslaufen.

der Plaftik. diefer im eigentlichften Wortfinne idealen Knnftgattung. durch folchen

Naturalismus gerade das zu entziehen. was ihr eigeuftes Wefen. namentlich im

Vergleich mit der realiftifcljern Malerei. ausmacht. nämlich eben den Charakter

reiner Idealität. um fie fchließlich auf das Niveau jener mehr gefpenftig als

künftlerifch wirkenden Schauftücke der fogenannten panoptifchen Inftitute her

abzuziehen. Diefer naturaliftifcljen Tendenz gegenüber. welche der ohnehin fchon

materialiftifcljen Gefchmacksricljtung im Pnblikum fo bereitwillig entgegenkommt.

fcheint es doppelte Pflicht der Kritik. immer und immer wieder auf den idealen

Beruf der Kunft. fowie auf die Gefahr hinzuweifen. welche aus folchem Streben

ihrer Zukunft erwachfen muß. die Gefahr nämlich. daß fie fich nach Seite des

Inhalts überhaupt aller echten Kunftwahrheit entfchlägt. nach der Seite der Form

aber auf fingerfertiges Virtuofenthum befchränkt. Daß damit der Kunft über

haupt im ideellen Sinne des Wortes der Todesftoß verfeßt würde. liegt für jeden.

der in der Kunft etwas mehr als eine gefällige Dienerin für den Zeitvertreib

des Publikums fucht. fo fehr auf der flachen Hand. daß eine nähere Erläuterung

dazu unnöthig erfcheint. Gehen wir nach diefen allgemeinen Bemerkungen zu einer

Rückfchan über die wichtigern Ereigniffe in der Kunftbewegnng der Gegenwart

feit unferer leßten ..Revue" über.

An Ausftellungen ift im vorigen Semefter Berlin befonders reich gewefen.

und zwar fowol an Zahl wie an Piannichfaltigkeit. obfchon die bedeutendfte.

nämlich die große akademifche Kunftausftellung. noch bevorfteht. Mau hatte an

fangs dafür das feuerficljere Gebäude der Hhgieineausftellung in Ausficht genom

men. das. wie verlautet. vom Staat für 300000 Mark angekauft worden ift.

Indeffen ift. der fchlechten Belenchtungsverhältniffe wegen. die einen umfang

reichen Umbau erfordern. vorläufig davon Abftand genommen und befchloffen

worden. die Ausftellung wieder in dem frühern Gebäude am Cantianplaß ftatt

finden zu laffen. Sie wird im Auguft eröffnet werden und bis Ende September

dauern.

Die Nationalgalerie veranftaltete zwei intereffante Specialausftellungen.

deren eine den Werken eines noch lebenden Künftlers: Adolf Menzel. die andere

denen eines kürzlich verftorbenen: Guftav Richter. galt. Die erftere befchränkte

fich theils auf die Arbeiten des Meifters im Gebiet der Kleinkunft. welche fich im

Befiß der Nationalgalerie befinden. theils auf eine Reihe von Skizzen zu feinen

größern Bildern aus dem frühern Befiß des Herrn ?Duhlmann in Potsdam. Die Menge

der aus Feder- und Kreidezeicljnnngen. Holzfchnitten und Lithographien. Radi

rungen und Gouachemalereien. Aquarellen und Oelfkizzen beftehenden Blätter war

eine außerordentlich reiche und offenbarte das eminente. wefentlich realiftifche Auf
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faffnugs- und Darftellungstalent Menzeks in der vielfeitigftenWeife. Von feinen

Skizzen zu größern Bildern waren vorhanden: die zur Tafelrunde Friedrihs 11.

in Sansfouci. zum Flöteneoncert. zum Befuch Iofeph's 11. bei Friedrich ll.

in Neiffe und zu Friedrih 11. auf Reifen. Die Guftav Richter-Ausftellung.

welche zu Ehren des verftorbenen Meifters veranftaltet und Mitte Mai eröffnet

wurde. war eine faft vollftändige. wenigftens was feine größern Arbeiten betrifft.

da niht nur fämmtlihe. in öffentlihen und privaten Galerien Deutfhlauds (mit

einziger Ausnahme des berühmten Bildniffes der Königin Luife im ftädtifchen

Mufeum zu Köln. deffen Einfendung verweigert wurde). fondern auch in denen

des Auslaudes befindlihe Gemälde dem Ausftellungscomite bereitwillig zur Dis

pofition geftellt waren. So gewährte die Ausftellung. wie kaum eine andere; ein

außerordentlih treues und intereffautes Bild der künftlerifchen Entwickelung des

hingefchiedenen Meifters. Rihtcr's Talent gravitirte durhaus nah der Seite des

Colorits. deffen allgemeiner Charakter bei ihm als liebenswürdige Frifhe und

harmonifhe Weihheit bezeimnet werden kann. und demgemäß wählte er mit Vor

liebe folhe Motive. die es ihm geftatteten. feiner Zeimnung daffelbe Gepräge zu

verleihen. Daß es ihm bei diefer Rihtung niht immer möglih war. die Klippe

einer gewiffen Süßlihkeit zu vermeiden. ift allerdings erklärlich; dafür aber befißeu

feine Bilder den eigenthümlihen Reiz lieblichfter Naturfhönheit. ,die geradezu

etwas Romantifhes an fih trägt. Durh das berühmte Porträt feiner Shwefter.

das auf der Ausftellung von 1852 fo gewaltiges Auffehen erregte. ftellte er fih

mit einem Sprung in die Reihe der erften Coloriften der Zeit; dann folgte Die

Auferweckung von Iairüs Töchterlein (1856). worin er bei aller Zartheit und

Innigkeit der beiden Hauptfiguren (Chriftus und die erwahende Todte) doh im

allgemeinen einem gefunden Realismus. niht blos hinfihtlih des hiftorifhen

Exterieur. fondern auh in phyfiognomifher Beziehung. huldigte. und das große.

für das Maximilianeum in München beftimmte culturhiftorifhe Gemälde: Der

Bau der ägyyptifhen Phramiden. das er auf Grund an Ort und Stelle gemachter

Studien nah zehnjähriger Arbeit (1872) vollendete. Unter feinen kleinern Ge

mälden find in weitern Kreifen bekannt geworden; Der neapolitanifhe Fifher

knabe. Die Odaliske u. a. m. Später hat er fih. zahlreihen ehrenvollen Auf

trägen folgend. meift nur noch der Porträtmalerei gewidmet. in welher er Außer

ordentliches leiftete; zu den fhönften Werken diefer Art gehören das Bildniß der

Fürftin Carolath. das Bildniß der Königin Luife. und das feines Freundes. des

Malers Eduard Hildebrandt.

Aus Veranlaffung der Ende 1883 unternommeuen Reife des Kronprinzen des

Deutfhen Reiches nah Spanien hatte man im berliner Akademiegebäude eine

Ausftellung derjenigen Kunftwerke veranftaltet. welhe demfelben theils vom König

von Spanien zum Gefhenk gemaht. theils von fpanifhen Künftlern gewidmet

worden. theils von ihm an Ort und Stelle erworben waren. Da das Album

mit Aquarellen der fpanifhen Maler. auf welches man es bei diefer fpanifhen

Ausftellung vorzugsweife abgefehen hatte. auf fih warten ließ. mußte die Aus

ftellung ohne daffelbe eröffnet werden; man fuhte deshalb diefelbe durch andere

an Spanien erinnernde Kunftgegenftände möglihft zu vervollftändigen. namentlih

durh eine Reihe von Studien in Oel und Aquarell. welche einige deutfhe Künftler.

namentlih Seel und Körner. aus Spanien mitgebraht hatten; außerdem hatte

das Kunftgewerbemufeum einige Kunftmöbel. Teppihe. Pokale u. dgl. hergegebeu.

um der Ausftellung ein einigermaßen anziehendes Exterieur zu verleihen. Deu

intereffauteften Theil bildeten jedenfalls die Arhitektur- und Laudfhaftsftudien von

Seel und Körner. und außerdem eine kleine Sammlung von Waffen aus den

Fabriken von Toledo. die der König von Spanien dem Kronprinzen verehrt hatte.

Die diesjährige erfte Specialausftellung des berliner Kunftgew erb e

mufeums war hauptfählih der Temnik und Gefhihte der Glasmalerei gewidmet.
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Die Ausftellung umfaßte drei zum Theil fehr nmfangreime Sammlungen. unter

denen die des berliner Kupferftimcabinets. mehrere hundert Blätter mit Entwürfen

und Compofitionen zu Glasgemälden aus dem 16. und 17. Iahrhundert umfaffend.

vorzugsweife Intereffe erregten. und an welche fich eine Reihe von Entwürfen

älterer und neuerer Zeit anfchloß. die die Kunfthandlung von Amsler u. Ruthardt

zur Dispofition geftellt hatte. Endlich war auh eine aus dem Nachlaß des zu Wien

verftorbenen Profeffors Ioh. Klein herrührende Anzahl von Entwürfen und

Zeichnungen zu Kirmenfenftern in Glasmalerei fowie zu verfmiedenen Kirchen

geräthen. Monftranzen. Ciborien u. f. f. ansgeftellt. welme durchaus im Charakter

der ältern Kunft gehalten waren. Erwähnt mag noch werden. daß Anfang 1884

im Kunftgewerbemufenm auch die königliche Porzellanmanufactur. wie

alljährlim. eine Ausftellung von folchen Produeten ihrer Thätigkeit veranftaltet

hatte. die als Belege für die künftlerifm-temnifche Entwickelung der Porzellan

keramik fowol in malerifcher wie in plaftifmer Hinficht ein befonderes Intereffe

beanfpruhen konnten. Unter anderm war auch das fchöne Tafelfervice. welches

in der Anftalt für die Silberne Hohzeitsfeier des kronprinzlimen Paares ans

geführt worden war. ansgeftellt.

Aus Oefterreim find ebenfalls mehrere intereffante Ausftellungen zu notiren:

zu Wien die Iahresausftellung der Wiener Kuuftgenoffenfmaft. welme

Mitte Pkärz eröffnet wurde und etwa ein halbes Tanfend Werke umfaßte. unter denen

diesmal befonders die Plaftik fowol an Zahl wie an Bedeutung fehr reim ver

treten war; ferner eine durh das Oefterreimifche Mufeum für Kunft und Induftrie

veranftaltete Ausftellung hiftorifmer Brouzen. von denen einzelne Gegen

ftände bis in die prähiftorifme Zeit zurückreichten. Aber auch an etruskifmen.

römifmen. romanifmen und fpätern mittelalterlichen. fowie modernen Bronzen war

kein Mangel. fodaß die Ausftellung in der That eine ziemlich treue Gefchichte

der Klein-Bronzetemnik. namentlim nah der Seite der ornamentalen Plaftik. zur

Anfchaunng bramte. Im Aufmluß daran erwähnen wir die in diefem Frühjahr

zu Budapeft veranftaltete Ausftellung von hiftorifchen Goldfmmiede

arbeiten. die im nngarifchen Nationalmufenm eröffnet wurde und ein außerordent

lim reiches Bild der Goldfchmiedetemnik aller Zeiten darbot. Von den fünf Sälen.

in denen die Ausftellung geordnet war. umfaßte der erfte. außer einzelnen Funden

aus prähiftorifmer Zeit. einige befonders fchöne Werke der römifchen Kaiferzeit.

namentlich mehrere höchft gefchmackvolle Silberfmalen. einen Dreifuß von Silber

und mehreres andere. fowie auh eine Arbeit hellenifcher Kunfttechnik. eine Bronze

kanne mit goldenen und filbernen Ineruftatiouen. nebft einigen altorientalifmen

Stücken. Im zweiten Saal waren Arbeiten der kirchlichen Kunft ansgeftellt.

Monftranzeu. Kelche mit außerordentlich feiner Filigranarbeit geziert. Bifmofs

ftäbe u. f. f.; der dritte. den profanen Schmnckfahen der Renaiffance gewidmete

Saal barg einen geradezu fabelhaften Reichthum an Werken der verfmiedenften

Art aus den Werkftätten von Nürnberg. Prag. Augsburg. München und andern

Städten. außerdem einige altbhzantinifme und orientalifme Arbeiten; der vierte

und der fünfte Saal enthielten eine große Menge von Gefäßen. namentlich große

.foumpen. Kelche. Kannen. Dofen u. f. f. aus dem Ende des 17. bis zum Anfang

des 19. Iahrhunderts. Es ift nur zu bedauern. daß derartige. die gefamnnte

Entwickelungsgefmichte einer Knnfttemnik veranfchaulichende. fhftematifm geord

nete Sammlungen. die durh keine andere. weder Staats- noch Privatfatnnnlung

an Vollftändigkeit und Mannichfaltigkeit erreicht. gefchweige übertroffen werden.

fo ephemerer Natur und einem verhältnißmäßig fo geringen Bruchtheil von Kunft

freunden zugänglich find. da fie für das Studium der Stilformen einen durh

nichts zu erfeßenden Werth befißen.
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Nachtragsweife ift zur Vervollftändigung unferer leßten ..Revue" noch die dem

Sommer des Vorjahrs angehörige Culturhiftorifche Ausftellung in Graz

zu erwähnen. über welche das ..Repertorium für Kunftwiffenfchaft"*) einen ein

gehenden nnd lehrreichen Bericht brachte. Die Ausftellung bildete einen Theil

des Programms des zur Feier der fechshundertjährigen Zugehörigkeit Steiermarks

zu Oefterreich abgehaltenen Feftes. und umfaßte deshalb nur Werke. welche ent

weder in Steiermark felbft entftanden waren. oder doch ..im Culturleben des Volkes

feit Iahrhunderten eine Rolle fpielten". Originalfteiermärkifclj waren vorzugs

weife die Werke. welche dem Gebiet der bildenden Kunft mit Einfchluß der Archi

tektur angehörten. obgleich von den Namen der Künftler nur wenige bekannt geworden

find. Die meiften zur Plaftik gehörigen Werke waren religiöfer Natur. für die

Kapellen der Calvarienberge und an den Landftraßen ausgeführt. polhcljromirte.

in Holz gefchnißte Marienftatuen. Crueifixe u. f. w.. auch Flügelaltäre. Porfal

reliefs u. f. f.; aber auch Stein- und Bronzefiguren fanden fich zahlreich vertreten.

In der Malerei intereffirten befonders die umfangreichen Arbeiten aus der fteie

rifchen Schule des 15. und 16. Iahrhunderts. an deren Ausftellung fich fämmt

liche bedeutende Kirchen des Landes betheiligt hatten. Schließlich erwähnen wir

noch. daß in diefem Sommer das bairifche Gewerbemufeum in Nürnberg eine

internationale Ausftellung für Metallinduftrie veranftaltet. welche. nach den bereits

eingelaufenen Anmeldungen zu urtheilen. ebenfo vielfeitig wie umfangreich zu

werden verfpricht.

Auch über Vergrößerung öffentlicher Sammlungen und neuere Stiftungen

ift nur Erfreuliches zu berichten. In der leßten ..Revue der bildenden Künfte“

erwähnten wir der großartigen Schenkung. welche ein nach London übergefiedelter

Kaufmann feiner Vaterftadt Hamburg gewidmet hatte und welche aus einer zahl

reichen Sammlung von deutfchen. franzöfifchen und englifchen Gemälden befteht.

Diefelbe ift fo umfaffend. daß ihre Aufftellung im ftädtifcljen Mufeum einen Um-.

beziehungsweife Anbau des leßtern erfordert. Und auch hierfür hat Herr Schwabe.

dies ift der Name des Stifters. einen bedeutenden Betrag. nämlich 120000 Mark.

beigefteuert. Der hamburger Senat hat ihm. als Anerkennung feiner Verdienfte.

das Ehrenbürgerrecht ertheilt. Ein würdiges Seitenftück dazu bildet die Stiftung

des inzwifchen verftorbenen Profeffors F. Obernier in Bonn. welcher feine mit

zahlreichen Kunftfchäßen ausgeftattete Villa nebft einer Summe von 130000 Mark

'unter der Bedingung der Stadt als Eigenthum vermacht hat. daß das Befißßthum

zu einem öffentlichen Mufeum mit dem Namen ..Villa Obernier" eingerichtet wird.

Was die Sammlung an Gemälden befißt. ift meift neuern Urfprungs. Sculpturen

find nur wenige vorhanden; aber jedenfalls ift damit der Grund zu einem Kunft

inftitut gelegt. das die Stadt bisher entbehrte. Auch die Stadt Hannover hat

das Glück gehabt. eine reiche Schenkung zu erhalten. nämlich vom Legationsrath

Keftner in Rom die diefem zugehörige reiche Sammlung an Gemälden. Kupfer

ftichen. Handzeicmnungen. Terracotten. antiken Münzen n. f. w.. welche im ganzen

über 100000 Nummern umfaffen. fowie feine aus 10000 Bänden beftehende

Bibliothek. Auch diefer Schenkung war noch die Summe von 100000 Mark

behufs Erbaunng eines Gebäudes zur Aufnahme der Sammlungen hinzugefügt.

Das preußifclje Abgeordnetenhaus hat 2 Mill. Mark behufs Vervollftändigung

der Sammlungen der berliner Mufeen bewilligt. Diefe Thatfache. welche. wie

man denken follte. für alle Künftler und Kunftfreunde nur erfreulich fein kann.

hat feltfamer-(aber nicht unerklärlicher-)weife gerade bei Künftlern vielen Wider

fpruch gefunden. weil man darin eine Bevorzugung der ältern. zum Nachtheil der

*) Repertorium für Kunftwiffenfchaft. rebigirt von 0r. Hubert Janitfcheck. Profeffor an

der Univerfität zu Straßburg (Berlin und Stuttgart. W. Spemann. 1883). Bd. 7. Heft 1.
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lebenden Kunft (oder vielmehr der lebenden Künftler) erblickte. Nur von Düffel

dorf aus ift feitens der Künftlerfcljaft eine Art Dankadreffe an das Abgeordneten

haus gerichtet und daran zugleich die gewiß gerechtfertigte Bitte geknüpft worden.

von diefer Summe auch einen Theil zur Befchaffnng einer Sammlung älterer

Meifterwerke in Düffeldorf zu verwenden. Gerechtfertigt fcheint diefe Bitte aber

fchon aus Rückficljt auf den Verluft der großen. namentlich an Rubens'fchen

Meifterwerken reichen Sammlung. die bekanntlich in bairifchen Befiß übergegangen

und der münchener Pinakothek einverleibt ift. Wie verlantet. foll jedoch. wenn

nicht die ganze. fo doch der große Theil der Summe zur Erwerbung einer Anzahl

Gemälde aus der berühmten Sammlung des Herzogs von Marlborough in Blen

heim verwandt werden. deren Ankauf feitens des englifchen Cabinets abgelehnt

wurde. Nach andern Mittheilungen reflectirt man dagegen auf die bedeutende

Antikenfammlung des Herrn von Sabnroff. frühern ruffifchen Botfchafters am berliner

Hofe; und follen wenigftens die antiken Statuen und Reliefs. die der Befißer bei

feinem Aufenthalt in Athen erworben hatte. bereits für das berliner Mufeum

angekauft fein.

Im Unterfchied von andern .Kunftvereinen. deren Thätigkeit fich im allgemeinen

auf Veranftaltung von periodifchen Knnftausftellnngen. die allmählich den gefchäft

lichen Charakter von Kunftmärkten untergeordneten Ranges angenommen haben.

befchränkt. hat fich in Stuttgart ein ..Verein zur Förderung der Kunft" gebildet.

welcher. nach feiner bisherigen Thätigkeit zu urtheilen'. diefen Namen zu einer

Wahrheit zu machen verfpricht. und der deshalb auch in diefer ..Revue" ausdrücklich

erwähnt zu werden verdient. Derfelbe wird durch ein Damencomite geleitet.

deffen Präfidium die Prinzeffin Augufte und die Herzogin Vera von Würtemberg

bilden. und hat die Beftimmung. durch Sammlung von freiwilligen Beiträgen

Mittel aufzubringen. nicht um. wie üblich. mittelmäßige Bilder zur Verlofung an

die ?Mitglieder anzukanfen. fondern Kunftzwceke zu fördern. Die Betheilignng an

dem Verein ift. nachdem die Königin in erfter Linie 25000 Mark gezeichnet hat.

eine recht erfreuliche zu nennen. da die Gefammtfumme der Beiträge bereits auf

faft 70000 Mark geftiegeu ift. Als die nächften Ziele feiner Thätigkeit hat der

Verein die künftlerifche *Ilusftattung der Marienkirclje und der Garnifonkirclje

fowie des im Ban begriffenen Bibliothekgebäudes in Ausficht genommen. Außer

dem hat man die Errichtung eines Dannecker- und eines Goethe-Denkmals

befchloffen. Das erftere foll in einer Koloffalbüfte beftehen. welche in der Dan

neekerftraße aufgeftellt werden wird. während über den Plaß des Goethe-Denkmals.

wofür gegen 12000 Mark refervirt find. noch kein Befcchluß gefaßt ift. Für die

Ausführnng diefer Projecte find ansfchließliclj die Beiträge der Privatmitglieder des

Vereins beftimmt. während die von der Königin geftiftete Summe von 25000 Mark

eine andere Verwendung finden foll. nämlich zur Ausführung eines auf der

Engensplatte zu errichtenden monnmentalen Brunnens. wofür eine Concnirrenz

unter den Architekten. beziehungsweife Bildhauern Würtembergs ausgefchrieben wird.

Nach diefem Vorgehen ift dem Verein nur ein fröhliches Gedeihen zu wünfchen.

Im Bereich der monnmentalen Architektur herrfcht eine recht rege Thätig

keit. Abgefeljen von dem deutfchen Reichstagsgebände in Berlin und dem Kaifer

palaft in Straßburg. zu denen vor kurzem die Grundfteine gelegt wurden. find

in drei deutfchen Refidenzeu die Projecte von akademifcljen Neubauten zu verzeichnen.

nämlich der Knnftakademien in Berlin. Dresden nnd Piünchen. Für die erftere

waren verfmiedene Pläße in Vorfchlag gebracht. ohne daß bisjeßt ein beftimmter

Befchluß gefaßt wurde; fchließlicl) wird man fia) wol mit dem bisherigen Plaße

begnügen und. unter Verlegung der daranftoßenden Stallungen. den Bau bis

zur Dorotheenftraße ausdehnen. Für das dresdener Akademiegebände liegt ein

intereffantes Project des Baurathes Lipfins vor. deffen künftlerifclje Bedeutung
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zwar durchaus anerkannt. zugleim aber wegen der Großartigkeit der ganzen An

lage für unausführbar erklärt wird. Infolge deffen wird es wol zur Ausfmreibuinig

einer Concurrenz kommen. für welme die Grenzen. innerhalb deffen fich der Plan

zu halten hat. genau vorgefchrieben finid. Auffallend ift. daß die Künftler fich

diefem ganzen Unternehmen gegenüber völlig indifferent verhalten. In Münmen

endlich handelt es fim nicht mehr um einen Plan. der erft ausgeführt werden foll.

fondern um Vollendung des fmon feit mehrern Iahren in Ausführung begriffenen

Baues der Akademie. welmer aus Mangel an Mitteln längere Zeit liegen bleiben

mußte. nachdem die urfprünglim bewilligten 2 Mill. Fl.. auf welche Summe der

Bau veranfchlagt war. verbaut worden. Nachdem nun der Landtag die vom Cul

tusminifter beantragte Namtragfumme von 380000 Mark bewilligt hat. glaubt

man die Fertigftellung in nicht zu langer Zeit erwarten zu dürfen.

Auh im Gebiet der Reftauration hiftorifmer Baudenkmäler wird ntit

großem Eifer gearbeitet. In der alten Ordensburg Marienburg ift nimt nur

die innere Reftauration der Ordenskirme nahezu vollendet. fondern auh die berühmte

Goldene Pforte fowie der an der Nordfeite des Burghofes gelegene hiftorifch hömft

intereffante Kreuzgang wiederhergeftellt. Außer den 100000 Mark. welche diefe

ebenfo fmwierigen wie umfangreichen Arbeiten gekoftet haben. hat kürzlim der weft

preußifche Provinziallanidtag noch 25000 Mark bewilligt. um das Innere der Marien

burg in entfprechender Weife zu decoriren. Die feit der Säcularifation faft in

Trümmer gefallene. it1 der Mitte der Stadt gelegene gothifme Elifabethkapelle zu

Bamberg ift im vorigen Iahre renovirt. fodaß fie jeßt einen remt erfreulichen

ftilvollen Eindruck mamt. Die Wiederherftellnnig des Heidelberger Smloffes

geht nun wirklim ihrer Ausführung entgegen. nachdem man über die Ausdehnung.

welche nah den vorhandenen Mitteln derfelben gegeben werden konnte. zu einem

beftimmten Refnltat gelangt ift. Nah den Mittheilungen. welme der Oberbau

rath Durm als Mitglied der von der badifchen Regierung hierzu eingefeßßten

Commiffion in dem ..Centralblatt der Bauverwaltung" über diefe Frage gemacht.

hat man von einer vollftändigen Wiederherftellung des Shloffes. die viele Millionen

koften würde. Abftand nehmen zu müffen geglaubt und vorgefchlagen. zunächft den

Otto-Heinrichsban. fodann den Friedrimsbau und den neuen Hof mit dem Glocken

thurm. weil diefe einen zufammenhängenden Baucomplex bilden. in Angriff zu

nehmen. um nach Vollendung der Arbeiten die Repräfentationsräume des Otto

Heinrichsbaues fowie die Kapelle des Friedrimsbaues ihrer urfprünglimen Be

ftimmung zurückzugebeni. die übrigen dazugehörigen Localitäten dagegen zu Kunft

und hiftorifmen Sammlungen einzurichten. Da für diefe Arbeiten das erforderliche

Material theils fmon vorhanden ift. theils durch die Baucommiffion herbeigefmafft'

wird. fo dürfte. falls das Project an maßgebender Stelle Billigung findet. der

Beginn der Ausführung nicht mehr lange auf fim warten laffen. Das alte

Rathhaus in Halle. ein gothifmer Bau aus dem Ende des 15. Iahrhunderts.

wenigftens feinen Haupttheilen nach. ift ftilgemäß renovirt worden uinid bildet jeßt

eine Zierde des Marktes; ein Gleimes fteht dem fogenannten Shönen Brunnen

in Nürnberg bevor. deffen Baffin wie einige Steinfiguren allerdings durch die

Zeit fehr gelitten haben. An kirhlimen Reftaurationen finid abgefehen von der

Fortführung der Arbeiten am ftraßburger und ulmer Münfter - leßteres hat

mehrere große Glasgemäldefenfter erhalten. davon das eine aus der Zettler'fmen

Glasmalereianftalt. das andere aus der Bnrkhardt'fmen Anftalt. beide in Münmen.

ftammteu -- befoniders die kürzlim in umfangreimer Weife begonnenen und durh

den Hofbaudirector von Egle geleiteten Reftaurationen der Liebfrauenkirche in

Eßlingen zu erwähnen. deren Kofteu auf 120000 Mark veranfchlagt find. Zu

nächft foll der aus dem Ende des 15. Iahrhunderts ftannnende Thurm. eins der

intereffanteften Werke der Spätgothik. in Angriff genommen werden. und hofft man
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die Reftauration deffelben bis Ende 1884 vollenden zu können. Für Giebel.

Shiff und Chor find dann die nähften Iahre in Ausfiht genommen. fodaß die

Vollendung des Ganzen bis zum Iahre 1890 gefichert fheint.

An die Wiederherftellung diefer ehrwürdigen Denkmäler früherer Kunftepohen

knüpft fih naturgemäß die Erwähnung der neuerdings entdeckten Antiquitäten an.

unter denen fih mehrere bedeutende Funde befinden. Namentlich find wieder an

verfhiedenen Orten alte Wandmalereien eutdeekt worden. So in der Kapelle zu

Bronnen bei Ellwangen. welche bis in die romanifhe Periode zurückreiht. während

die Gemälde felbft. Chriftuskopf auf dem von Engeln gehaltenen Shweißtnch der

heiligen Veronica. fodann Iohannes und mehrere Apoftelfiguren darftellend. wol

einer viel fpätern Zeit angehören dürften; ferner in einer Kapelle der herren

berger Stiftskirche in Shwaben Wandmalereien von bedeutender Ausdehnung. die

jedoch fehr gelitten haben und zum Theil ganz zerftört find. fodaß man nur ein

zelne Figuren. unter audern Chriftus. Marie und Iohanues. erkennen kann; des

gleihen in der Höhenkirche zu Soeft. welche ebenfalls von bedeutendem Umfang

find und deren Stil auf die altweftfälifche Malerfhule deutet. Die Motive der

wahrfcheinlih aus dem 13. Iahrhundert herrührenden Darftellungen find theils

der biblifhen Gefhihte entnommen. theils ftelleu fie Märthrerfcenen vor. befinden

fih aber leider ebenfalls in einem Zuftande. daß ihre Deutung niht überall

zweifellos erfheint. Von dem amerikanifhen Inftitut für Archäologie find feit

mehrern Iahren umfangreihe Ausgrabungen in Affos veranftaltet worden. die.

wie die zu Bofton erfheinende Zeitfhrift ..Nuan0e" mittheilt. nunmehr zum Ab

fhluß gekommen find und bedeutende Refultate geliefert haben. wenigftens hin

fihtlih der griehifcheu Profanarhitektur; denn außer verfhiedenen Tempeln find

auh große Bäder. Hallen. Säulengänge. eine Agora. Brunnen. ein Gymnafium

fowie eine Menge Grabmäler. deren Inhalt eine Zeit von nahe an 1700 Iahren

umfaßt. d. h. bis ins 11. Iahrhundert n. Chr. herabreiht. In Goslar. und

zwar auf dem Georgenberge. haben Ausgrabungen ftattgefunden. über welhe im

..Centralblatt der Bauverwaltung" berichtet wird. Hiernah hat fih an das früher

fchon aufgedeckte Octogon ein dreifhiffiger Anbau mit runden Abfiden angefhloffen.

Zu der ganzen Bauanlage gehören auh Kloftergebäude. welhe theils aus dem

Anfang des 11. Iahrhunderts ftammen. theils in der gothifhen Bauperiode einen

Umbau erfahren zu haben fcheinen. In Albanien ift eine lebensgroße bronzene

Zeusftatue aufgefunden und dem Mufeum in Konftantinopel einverleibt worden.

Unter den theils eröffneten. theils fhwebenden Concurrenzen ift zunähft die

Coucurrenz um den Bebaunngsplan der berliner Mufeumsinfel zu regiftriren.

Infolge derfelben find niht weniger als 52 Projecte eingereiht worden. welche

nah dem Votum der officiellen Iurh im Kunftgewerbemufeum ausgeftellt worden

find. Die vier erften Preife zu je 5000 Mark fieltqi den Arhitekten O. Rafch

dorf in Berlin. Haufhild in Dresden. Friß Wolff in Berlin und E. Giefenberg

zu; außerdem wurden noh mehrere Entwürfe zu je 1500 Mark angekauft. Es

ift aufgefallen. daß die meiften unter den bedeutendern berliner Arhitekten fih

an der Concurrenz. wie es heißt aus principieller Oppofition gegen das Programm

der Concurrenz. nicht betheiligt haben. fodaß der Ausfall der Concurrenz kein

maßgebendes Bild für die Leiftungsfähigkeit der deutfhen Baumeifter gewährt.

Infolge der Concurrenz um das dem Oberbürgermeifter Haffelbah in Magde

burg zu errihtende Denkmal ift dem Bildhauer Bergmeier in Rom der erfte.

dem Baumeifter Hartung in Berlin der zweite und den Baumeiftern Iöhn und

Saran in Magdeburg der dritte Preis zugefallen. Der Arhitekt Seeling in

Berlin hat bei der engern Concurrenz um den Bau des neuen Stadttheaters in

Halle niht nur den erften Preis. fondern auch den Auftrag zur Ausführung fei

nes Entwurfs erhalten.
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Auch im Gebiet der Monumentalplaftik find. abgefehen von den fchon

länger in Ausführung begriffenen größern Werken. wie das Tegetthoff- und das

Maria-Therefia-Denkmal in Wien u. a. m.. wieder mehrere neue Projecte in Ans

ficht. Unter anderm wird zur Erinnerung an den Componiften Küken in der Nähe

feines Haufes in Smwerin eine Koloffalbüfte deffelben aufgeftellt werden. wozu

der Bildhauer Brunow das Modell angefertigt hat; desgleimeu follen die Büften

der Gebrüder Grimm zur Feier des hnndertjährigen Geburtstages Iakob Grimm's

(4. Ian. 1885) im großen Saal der öffentlimen Bibliothek in Kaffel aufgeftellt

werden. Außerdem beabfimtigt man an ihrem Geburtsort Hanau ihnen ein

Denkmal zu errichten. wofür bereits Sammlungen im Gange find. Um dem im

vorigen Iahre zu Rom verftorbenen Maler Riedel. einem der Hauptvertreter

der deutfchen Kunft in Rom aus der erften Hälfte des Iahrhunderts. ein Denk

mal zu errimten. hat fich kürzlim zu Rom ein Comite gebildet. an dem fich unter

andern auch der Präfident der Akademie von San-Lucas. der Präfident des inter

nationalen Künftlervereins. der Vicebürgermeifter von Rom fowie mehrere Kunft

freunde und Künftler betheiligt haben. In Genf hat man kürzlim ein bronzenes

Reiterftandbild des Generals Dufour aufgeftellt. deffen Modell der Bildhauer

Lang in Bern gefertigt hat. während der Guß in der Gießerei von Thiebaut in

Paris ausgeführt wurde. In Erfurt endlim plant man ein Luther-Denkmal. deffen

Ausführung dem Bildhauer Schaper. dem Meifter des Goethe-Denkmals in Berlin.

übertragen wurde. Von in leßterer Zeit zur Aufftellung gekommenen deutfmen

Denkmälern ift. außer den fhon im vorigen Berimt erwähnten. noh das viel

befprohene Burfchenfchaftsdenkmal in Iena zu nennen. eine Mifcljung von bleich

füchtiger Sentimentalität und falfmem Pathos mit trivialer Realiftik. welche einen

fehr unerfreulichen Eindruck macht. Es ift geradezu unbegreiflich. wie der fonft

fo feinfühlige Donndorf fich zu folcher Auffaffung verirren konnte.

Wir fmließen unfern Berimt auh diesmal mit einer kurzen Ueberfimt über

die Verlufte. welche die verfmiedenen Künfte durh das Ableben ihrer vornehmften

Vertreter in leßter Zeit erlitten haben; diefelben find diesmal leider ebenfo zahlreim

wie bedeutend. Am Ende des Iahres 1883 verftarb zu München der Bildhauer

Lorenz Gedon. geboren den 24. Nov. 1844. Als Bildhauer ift er übrigens

nur infofern zu bezeichnen. als er auf der Akademie als folmer inferibirt wurde.

und neben der Bildhauerei befhäftigte er fim auh mit der Malerei und Archi

tektur. ohne daß er in diefen Künften Hervorragendes leiftete. Worin er aber ein

befonderes Talent offenbarte. das war das decorative Gebiet. Als Decorateur

von Fefträumen. Ausftellungslocalitäten - unter anderm rührte von ihm die Aus

fhmückung des deutfmen Ausftellungsfaals in der parifer Weltansftellung vom

Iahre 1878 fowie die in der wiener Internationalen Kunftausftellung her -

verdient er die höhfte Anerkennung. Daß er auh auf die Hebung des Kunft

handwerks fördernd einwirkte. bedarf hiernach keiner weitern Erklärung. Er hatte

eine intereffante Sammlung von Kunftwerken aller Art. namentlich aus dem Ge

biet des Kunfthandwerks. zufammengebraht. die kürzlim verfteigert worden ift.

Wenige Tage früher. am 20. Dec. 1883. verfmied der zu Wien am 24. April

1808 geborene Bildfmnißßer und Bildhauer F. Schönlaub. von welmem die

münhener Kirchen eine Reihe von gediegenen Arbeiten. namentlich Reliefs. befißen.

Ebenfalls in Münhen ftarb am 22. Ian. 1884 der Schlachtenmaler R. Braun.

geboren am 25.April 1821 zu Altenfteig im Shwarzwalde. Außer feinen Bil

dern aus dem Feldzuge gegen den badifchen Aufftand im Jahre 1849 hat er auh.

in Verbindung mit dem Thiermaler Volß. mehrere landfhaftlime Idhllen gemalt.

fowie eine Reihe von Aquarellen mit Scenen aus dem würtembergifchen Volks

leben. die fich im Befiß der Königin von Würtemberg befinden. Außerdem er

wähnen wir noh das am 20. Ian. 1884 erfolgte Ableben des Galerieinfpectors



n52 Unfere Seit.

und Malers Karl Wallenweber im Alter von 74 Iahren. des Architekten

Ohans (am 24. Ian.. geboren 1829) zu Mainz und des fehr talentvollen. in

feinem 28. Iahre in Wien verftorbenen Architekten und Malers Karl Bender.

Ueberhaupt hat Wien mehrere Verlufte zu beklagen. unter anderm den des am

Ende des Iahres 1883 verftorbenen talentvollen Thiermalers Bühlmeier. eines

Schülers des berühmten züricher Thiermalers Koller. ebenfo Pküncheu. welche

Stadt außer den oben bereits genannten Künftlern noch den Genremaler L. Voll

mar. geboren 1842. welcher am 1. März 1884 ftarb. fowie deu am 1. April

1884 verftorbenen Architektur- und Glasmaler L. Fauftner. den Nachfolger

von Ainmüller an der königlichen Glasmalereianftalt. verloren hat. Auch Ber

lin hat 'fehr empfindliche Verlufte erlitten. zunächft den des feinerzeit berühm

ten Kupferftechers G. Lüderiß (geboren am 15. Dec. 1803. geftorben am

13. Febr. 1884). fodann den des bedeutenden Hiftorien- und Porträtmalers

Guftav Richter (geftorben am 3. April 1884). deffen Bedeutung oben bei Er

wähnung der Ausftellung feiner Werke kurz gekennzeichnet ift; ferner den des ebenfalls

bedeutenden Architektnrmalers Karl Gräb (geftorben am 8. April). endlich den des

fehr verdienftvollen und kenntnißreichen Directors der Münzfammlung des berliner

Mufeums. Profeffor I. Fried länder (geftorben am 4. April). In Düffeldorf ftarb

am 17. März der bekannte Landfchafts-. Architektur- und Thiermaler R. Burnier.

ein Schüler I. W. Schirmer's. Andreas Achenbach? und des berühmten großen

Thiermalers Troyon; in Weimar am 20. April der talentvolle Genremaler Otto

Günther. geboren zu Halle am 30. Sept. 1838. in Genua am Ende des Iahres

1883 der Sohn Ed. Bendemann's. der noch jugendliche Hiftorieu- und Genre

maler Rudolf Bendemann. geboren zu Dresden am 11. Nov. 1851; in Rom

am 26. Mai ein Veteran der deutfchen Bildhauerkunft. der noch Ende des vorigen

Iahrhunderts zu Münfter geborene Bildhauer I. W; Achtermann. welcljer in

feinem 30. Iahre. bis zu welchem er als Tifchler gearbeitet hatte. fein Handwerk

aufgab. um unter Rauch iu Berlin fich zum Künftler auszubilden. Aber die berliner

Richtung erfchien feinem wefentliclj religiös geftimmten Sinn zu profan: fo begab

er fich nach Abfolvirung feiner Vorftudien nach Rom. welches er feitdem nicht

wieder verlaffen hat. Zu feinen bekanntefien Werken. die übrigens alle einen

etwas fchwächliclj-fentimentalen Charakter zeigen. gehört die Krenzesabnahme im

Dom zu Münfter fowie der gothifche Altar im prager Dom. Endlich erwähnen

wir noch des Ablebens eines andern Veteranen. des polnifchen Malers Alexander

Leffer. welcher am 17. Mai 1812 in Warfcljau geboren. dafelbft am 7. März

1884 verftorben ift. Er war ein Schüler von Schnorr und Cornelius und be

hielt bis an fein Ende die ftrenge Richtung fowol in feinen Hiftorien- wie in

feinen religiöfen Bildern bei.

Verantwortlimer Redacteur: l)1-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Jliismarctäs Daheim in Friedrihsruh.

..Die Stätte. die ein guter Menfh betrat. ift eingeweiht." Diefes oft

angeführte und leider fo vielfah gemisbrauhte Wort ift feit mehrern Menfhen

altern zum Aushängefhild geworden. wenn es galt. die eigene Sentimentalität

oder Selbftgefälligkeit zu befriedigen und in deren Dienft irgendwelme Stelle

zu kennzeimnen. wo ein hervorragender Menfh vorübergehend geweilt. Nah

dem man in frühern Iahrhunderten dienfteifrig die Fußftapfen von Fürftlih

keiten für die Ewigkeit confervirt. ging man in dem unferigen dazu über. die

Spuren aller irgendwie bemerkenswerthen ..Größen" mit einem Denkmälhen

feftzunageln; es wiederholte fih eben die bekannte .Erfheinung. daß ein pfliht

mäßiges Thun zur Caricatur einer Tugend entartete. fobald die Mode fih feiner

bemähtigte. In den nahfolgenden Zeilen nun wenden wir ein anfheinend klein

liches Intereffe einem Manne zu. welher die unerhörte Ehre erfahren hat. fhon

bei feinen Lebzeiten öffentlihe Standbilder. in Köln und Kiffingen. zu erhalten.

Seine Gegner werfen uns vielleiht Bhzantinismus vor. wenn wir hier niht etwa

ein Bild von feinem Wefen und Wirken. fondern nur von einer der Hüllen ent

werfen. welhe er zeitweilig um fih nimmt. Indeß es kommt niht blos darauf

an. was man thut. fondern auh wie man es thut; es wird uns kein Angriff in

der Ueberzeugung wankend machen können. daß unfere Skizze dem Daheim eines

der größten Deutfhen aller Zeiten gilt. und daß felbft über dem edelften Kern

doh die beahtenswerthe Schale niht vergeffen zu werden brauht. Wir werden

uns hüten. den Gevattern und Bafen des literarifhen Klatfhes eine photographifh

getreue Aufnahme von Friedrihsruh für ihre Autographenmappe mitzugeben: wie

Er fih räuspert und wie Er fpuckt. könnte ihm der Heldenfpieler eines Vorftadt

theaters viel beffer abgucken als wir. Unfere Abfiht ift es vielmehr. foviel als

möglih dem Vorwurf zu entgehen: die Theile haft du in deiner Hand. fehlt leider

nur das geiftige Band; wir möhten nur Einzelheiten herausheben. welhe wirk

lih harakteriftifh und darum einer weitern Kenntnißnahme würdig find. Wenn

alljährlih Hunderte niht blos aus Neugier. fondern auh aus Pietät und Dank

barkeit ihre Shritte lenken nach diefer ftillen. weltfernen Klaufe: warum foll den

Tanfenden. welhe diefe Freude entbehren. niht ein kleiner Erfaß geboten werden

dürfen? Wenn fie nur aus der Klaue den Löwen erkennen; wenn fie nur em

pfinden. daß hier die einfah menfhlihe Bedeutung zu der fonftigen Größe des

Mannes auf der Weltbühne ftimmt: fo fühlen wir uns reih belohnt.

Unferi- Zeit. 1884. ll. 28
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Wir kennen die Schwierigkeiten unferer Aufgabe recht wohl. Man hat be

kanntlich den Saß aufgeftellt; fage mir. mit wem dn umgehft. und ich will dir

fagen. wer du bift. Man hat aus der Gefichtsbildnng. ans Sprechweife nnd

Lachen. aus Gang und Handfchrift auf den Charakter ihrer Träger gefchloffen;

man ift fo weit gegangen. auch aus der Ansftattung der Wohnung die Eigenart

ihres Befißers heranslefen zu wollen. Derartige Deutungen dürfen aber nur mit

äußerfter Vorficht verfucht werden; nur der Knndige vermag folche Hieroglyphen

fchrift zu entziffern und der Wahrheit nahe zu kommen. Wie die Zahlen der

Statiftik. fobald fie mechanifch gehandhabt werden. zuweilen das Gegentheil deffen

beweifen. was fie eigentlich erhärten können und follen: fo müffen auch auf unferm

Gebiete feinfühlig alle Factoren erwogen werden. welche die nnwillkürliclje Selbft

ansfprache eines Menfchen bedingen. Es gehört Takt und Scharffinn dazu. überall

das Wefentliche vom Nebenfächlichen zu fondern; es ift ein Wagniß. aus Kleinig

keiten Schlüffe auf Wichtigeres zu ziehen. ohne in geiftreichelnde Cicerone-Manier

zu verfallen.

Wir find uns auch von vornherein deffen bewußt. daß fich die eigenthümliclje

Atmofphäre nicht mehr in Worte faffen läßt. welche man wol im lebendigen Ver

kehr mit einem großen Mann athmet. aber in feiner leeren Wohnung fchmerzlicl)

vermißt. Ob aber deshalb auch jedes nnbewohnte Gemacl) zum bloßen Rahmen

wird. für welchen erft die leibhaftige Gegenwart des Befißßers das greifbare Bild

wirken muß? Nicht immer! Es gibt Fälle. wo die im tiefften Schweigen be

grabene Wohnung deutlicher fpricht als der raufchendfte Verkehr in ihr. So anch

mag es in Friedrichsruh einzelne Züge geben. welche uns vielleimt einen tiefern

Blick in das Innere der Familie Bismarck thun laffen als die einfache Pracht

des Reichskanzlerpalaftes in Berlin.

Wir brauchen wol nicht erft hervorzuheben. wie den beiden Landfißen des

Fürften Bismarck. Varzin und Friedrichsruh. fchon an fich unfer Intereffe entgegen

kommt. noch ganz abgefehen von ihrer innern Einrichtung. Flüchtet fich doch dort

der vielgeplagte Mann aus dem aufregenden Treiben der Hauptftadt in den Frieden

einer kraftftroßenden Natur. Hier fucht er Ruhe. hier wirft er alle Abzeichen

feiner irdifchen Größe thunlichft von fich. um fich als Menfch unter einfachen Land

leuten zu fühlen. Hier hofft er vielleicht Heilung für fo mauche verborgene

Wunde. die ihm gefchlagen worden. finnt über neue Pläne. fammelt Kraft zu neuen

Feldzügen des Geiftes.

Bekanntlich ift das unmittelbar an der Berlin-Hamburger Eifenbahn gelegene

Waldgut Friedrichsruh dem Fürften Bismarck vom Kaifer Wilhelm gefchenkt.

und zwar aus dem Domanialbefiß im Amte Schwarzenbek. Leßteres. zu welmem

ganz befonders der Sachfenwald gehört. war in der Auseinanderfeßung mit den

lauenburgifchen Ständen dem Kaifer als perfönliches Eigenthnm überwiefen wor

den; als folches hat es der hochfinnige Monarch im Iahre 1871 alsbald nach

der Befißergreifung dem Fürften Bismarck verliehen. um durch diefe Dotation

deffen hohe Verdienfte um das deutfche Vaterland zu belohnen. Als der Fürft
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diefes großartige Gefhenk übernahm. fand er zwei kleine Erbzinsgüter im Privat

befiße vor: Friedrihsruh und die frühere Tuhfabrik Aumühle; diefe kaufte er an.

um feinen neuen Befiß abzurunden.

Der materielle Werth des mähtigen Sahfenwaldes geht uns hier nichts an; für

uns kommt nur in Betraht. daß der Landfiß des Fürften hart an einer Hauptverkehrs

aber liegt und doh zugleih den Eindruck abfoluter Weltferne maht. Der eigenthüm

lihe Reiz diefes Bildes befteht darin. daß der aus mächtigen Baumriefen gebildete.

wohlgepflegte Wald die Anfhwellungen des Terrains widerfpiegelt und fih wall

artig um das in einer Ausbuhtung hohgelegene Wohnhaus der Familie Bismarck

fhlingt. Wie ein fhüßender Panzer legt fih diefer Riefenwald um das befheidene

Gebäude; -wenn er mehr hünenhafte Großartigkeit als die zarte Poefie eines Luft

hains entwickelt. fo begreifen wir reht wohl. wie gerade unfer Reihskanzler dort

lieber als Recke unter den Riefen nmherwaudelt als anderwärts. Den urkräftigeu

Menfhen zog es eben auh hin zu einer der gewaltigften Shöpfungen der Pflanzen

welt. Was nun den Wohnfiß des Fürften felbft anlangt. fo liegt derfelbe hart

an der Eifenbahn und ganz nahe an der Halteftelle Friedrihsruh; das Landhaus

ift eingefhloffen nah zwei Seiten von einer auf Polhgoumauerwerk ruhenden. den

Senkungen des Terrains folgenden Mauer aus rothen Ziegelfteineu. Ein kurzer

Weg führt vom Bahnhof nah einer Einfahrt. welhe man kaum ein (hölzernes)

Thor nennen kann; zu beiden Seiten diefes ftaketartigen Thores find fchmälere

Pforten für Fußgänger. Hat man nun das von jener Umfriedigung eiugehegte

Innere betreten. fo wandelt man auf Wegen. welhe dick beftreut find mit einem

Gemifch von gelbem Sand und Sägefpänen; man verfinkt zwar bei jedem Fuß

tritt in die weihe Auffchüttung. merkt aber. daß die hohe Diplomatie felbft auf

dem Lande. felbft in der Geftalt des eifernen Kanzlers unhörbar einherfährt. Der

Landfiß des Fürften hat wol an feiner Eingangsfeite einen mit koloffalen Bäumen

beftandenen Rafenplaß. niht aber einen eigentlihen Vorhof; an der Hintcrfeite

der beiden rehtwiukelig aufeinanderftoßenden Flügel befindet fih ein Raum. welher

als Veranda dienen kann. Iedenfalls kann dort keine Auffahrt und kein Aufzug

ftattfinden: nur für wenig Auserwählte ift hier Plaß. Der Blick. welhen man

aus den hintern Fenftern des Haufes hat. fällt auf eine tiefgelegene und bewäfferte

Wiefe. an welhe fich fehr bald der Wald anlehnt. Auf verhältnißmäßig wenigen

Gängen kann man eines ftetigen Schattens fih erfreuen; aber das Ganze macht

doh auh in der unmittelbarften Nähe des Wohnhaufes den Eindruck eines engli

fhen Parkes. Nur der Förfter herrfcht in diefem Bereih. dem Gärtner ift noh

eine große Zukunft vorbehalten.

Wie aber follen wir den Eindruck wiedergeben. welhen der Landfiß felbft auf

den Fremdling macht? Man ift geradezu verdußt von diefer Einfahheit und ge

fteht fih ohne weiteres: nur ein Mann von Bismarcks Bedeutung durfte fih das

erlauben. als deutfher Reihskanzler fo befcheiden zu wohnen. Wir haben des

halb auh bisher den Ausdruck ..Villa" ängftlih vermieden. um niht durch eine

folhe Parallele den Befißern einer wirklihen Villa im Sinne eines Edelfißes zu

nahe zu treten. Wir glaubten anfangs allen Ernftes. zunächft nur vor der im

28*
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größern Stil angelegten Förfterwohnung zu ftehen. und fumten hinter d"erfelben

das eigentliche Schloß des deutfmen Reimskanzlers. Der Fürft hat zwar durch

einen Anbau das vorgefnndene Gebäude vergrößert. ift aber weder auf Symmetrie

noh auf die wirklich malerifche Entwickelung der Fronte bedacht gewefen. Ein

großes Verdienft würden fim immergrüne Smlingpflanzeu erwerben. wenn fie

die Monotonie des neuen Anftrimes der Außenfeiten etwas überwumern wollten.

Es wäre wol nicht unpaffend. wenn der gerade Sinn des Fürften wenigftens diefe

Art von Schmaroßern in feiner Nähe dulden wollte.

Durmwandern wir nnn die innern Räume. fo muß man fich an den eigen

artigen Eindruck. welmen diefelben machen. geradezu erft gewöhnen. Sie erfreuen

fim einer Specialität. welche man heutzutage in leidlim anftäudigen Bürger

wohnungen vergeblich fumt: die entfeßlim fahlen. mit grauweißlicher Wahsfarbe

geftrimenen Wände und Decken entbehren jedes farbigen Shmuckes! Die Möbel

fühlen fim in diefen Gemächern förmlich verleßt. daß eine fo plebejifche Wand

auf fie herabfchaut; fie hocken verdrießlim zufammen. als wollten fie fagen: was

haben wir verbrochen. daß man uns in diefen Gefängnißmauern kaltgeftellt hat?

Daß die Holzmöbel vielfach in ihrer Naturfarbe daftehen. paßt ganz zu dem

Sinne eines Mannes. welmer keine Schminke liebt; aber auch die Wände und

Decken ohne alle Verzierung zu laffen. drückt denn doh allzu draftifch aus. daß

der Mann. welmer dort wohnt. eigentlich nur zum Arbeiten da ift. daß feine fo

genannte Ruhe dort nur eine andere Art des Arbeitens für ihn wird. Die fpar

tanifche Einfahheit feines kaiferlimen Herrn behagt ihm offenbar mehr als der

Glanz einer nothgedrungenen Repräfentation. Wir wollen nimt verfmweigeu. daß

einige mehr als einfache Bilderrahmen vorkommen. und daß Namttifchmen fowie

Stuhl am Bett der Frau Fürftin an den Grenzen der äußerften Befmeidenheit

angelangt find. Der Gefammteindruck ift der. daß die Glieder der Familie Bis

marck nur da nothgedrungen einigen Comfort und Glanz entfalten. wo fie mit

und unter Andern verkehren müffen; wo fie aber unter fim find. da machen fie es

fim möglichft bequem. Nur das Zimmer der Frau Fürftin ruft einen etwas

traulichern Eindruck hervor. Doh halt! Ein Zeimeu der Vornehmheit bleibt

durhgängig gewahrt: man wandelt nie auf ebener Erde. nie auf fchlüpfrigem

Parket. fondern fmwebt lautlos dahin auf weimen einfamen Teppimen.

Entwerfen wir nun die Phyfiognomie einzelner Zimmer. Durch deu foge

nannten Haupteingang gelangt man in einen kleinen Vorflur. woran remts das

Garderobezimmer. links die Wohnung des Caftellans ftößt. Durch eine zweite

Thür betritt man dann in gerader Rimtung den eigentlichen Vorfaal. in welmem

wir zunächft auf das Audienzzimmer des Fürften treffen. Als folches dient einer

der kleinften Räume des ganzen Gebäudes. Es ift einigermaßen decorativ ge

halten; wenigftens find zwei gegenüberliegende Kamine und eine Anzahl Kunft

werke darin bemerkenswerth. Zunächft feffelt uns remts vom Eingange ein

riefiger Ständer für Stöcke. deffen unterer Theil aus einem Eimenftamme.

deffen oberer aus einem riefigen Hirfmgeweih befteht. Etwaige Stöckomanen und
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reifige Iäger vor dem Herrn würden ihre helle Freude haben an der in jenem

Ständer aufbewahrten Sammlung von Capitalftöcken. Irren wir nicht. fo ift

der Ziegenhainer ebenfo unzertrennlich vom Fürften wie der Reichshund Tiras;

bereits ift einer diefer Knotenftöcke ausgezeichnet durch eine auf Silberplättchen

eingravirte Infchrift: derjenige. deffen fich Bismarck in der Schlacht von Königgräß

bedient hat. Wenn der Fürft auf Friedrichsruh wohnt und durch das Audienz

zimmer fchreitet. fo pflegt er feine Hüte - bekanntlim keine Cylinder - an die Hirfch

geweihenden diefes Ständers zu hängen. Zum Ablegen mag auch noch ein kleines.

auf Hirfchgeweihen ruheudes Tifchchen dienen. welches daneben fteht und auf

feiner Platte künftlich eingelegte Arbeit zeigt. Darüber hängt an der Wand ein

Kuieftüak von Beaconsfield (nach einer Kreidezeichnung aus dem Iahre 1878). unter

toelches Bismarck felbft mit Rothftift den Namen des frühern englifcljen Premier

gefchrieben. Dem Engländer gegenüber hängt der Franzofe ..llllanejeur 'l'bj0r3,

(iames le table-an clo lil. ltouoaMz das Original diefes Holzfchnittes erfchien im

..Salon" von 1877. Soweit wir urtheilen können. find die Züge der beiden großen

ansländifcljen Staatsmänner fehr treu wiedergegeben; ob fich in dem Umftande

ihrer Anfhängung gerade in diefem Zimmer eine perfönliche Anerkennung von feiten

Bismarck? oder nur die Rückficljt auf das Ausland ausfpricljt. vermögen wir nicht

mitzutheilen. Zweifellos aber huldigt unfer größter Staatsmann unferm größten

Feldherrn: links vom Eingang hat er Moltkes lebensgroße Büfte in Bronze auf

ein niedriges Schränkmen geftellt und fie faft vergraben in einen riefigen Kranz.

Die eine Hälfte diefes Kranzes befteht aus Eichenblättern. die andere aus Lor

berblättern; daran befeftigt ift eine große fchwarz-weiß-rothe Scljleife. Weshalb

über diefer Moltke-Büfte das Oelbild des feingeiftigen Cardinals Fürften Hohen

lohe hängt. wiffen wir nicht; die Zufammenftellung mit Moltke berührt etwas

fremdartig. die bunten Farben paffen nicht recht zu diefen fonft fo kahlen Wänden.

Der Hanptkamiu trägt eine vortreffliclje Nachbildung des Schlüter'fchen Reiter

denkmals des Großen Kurfürften fowie einen kleinen Gipsabguß jener Reiter

ftaluette Karl's des Großen. in welcher man den wirklich hiftorifchen Kaifer ge

funden zu haben glaubt. Zur Ausftattung des Zimmers gehören noch ein kleiner

Gewehrfchrauk. eine Generalftabskarte von Friedrichsruh und Umgegend. ein Bücher

fchrank mit Kartenwerken. endlich an der Fenfterfeite zwei Seffel. vor welcljen ein

runder Tifch fteht. Der Gefammteindruck diefes Zimmers ift derfelbe. loelcljen

die andern fpeciellen Räume des Hausherrn machen: eine harmonifclj gefchmackvolle.

eine wohlberechnete Zufammenftellung aller Einzelheiten fehlt. während die Zimmer

der Fürftin und die Gefellfchaftsräume offenbar eine forgfältiger glättende Hand

verrathen. Wir überlaffen es dem Lefer. ob er darin einen Zufammenhang finden

will mit der Größe des Mannes welcher fich um die hier in Frage kommenden

Kleinigkeiten nicht kümmert. oder mit dem praktifchen. wenig künftlerifcljen Sinn

des genialen Staatenlenkers.

Aus dem Audienzzimmer tritt man nach links hin in das Arbeitszimmer des

Grafen Ranßau. Leßteres hat ganz das Ansfehen. als diene es den Studien

eines Gntsherrn. welcher fich früher einmal Stndirens halber auf der Unioerfität



458 zUnfere Zeit.7

aufgehalten. Es ift einfach möblirt. enthält ein Bild (Kreidezeichnung) des Fürften

Bismarck. ein kleines Oelgemälde Moltke's von A. von Werner aus dem Iahre

1879. befonders aber eine große vortreffliche englifche Photographie des bekannten

Erinnerungsbildes: Der Berliner Congreß. von demfelben Künftler gemalt. Viel

wichtiger find die Zimmer. in welche man nach rechts hin vom Audienzzimmer aus

gelangt. Zunächft betritt man das Gemach. in welchem die fogenannte Bibliothek des

Fürften in fchönen Einbänden hinter Glas und Rahmen paradirt. Man fieht

fofort. daß man es hier nicht mit der Bibliothek eines Gelehrten zu thun hat.

fondern mit derjenigen eines Mannes. welcher zum Lefen kaum Zeit hat und

Bücher aller ihn intereffirenden Zweige nur zum Nachfchlagen braucht. Darum

hüten wir uns auch. aus der Auswahl der hier mit ihrer Kehrfeite erfcheinenden

Schriften voreilige Schlüffe auf den Gefchmack oder die Bücherknnde ihres Be

fißers zu ziehen. Da ftehen griechifclje. lateinifclje. englifche Lexika. Schiller's.

Goethe's. Shakfpeares Werke. Luther-Biographien. Panks Predigten. Ranke's und

Weber's Weltgefchichten. Koryphäen des Verwaltungsrechts u. f. w. Im tiefften

Vertrauen theilen wir dem Lefer noch mit. daß auch Laffalle's ..Syftem der

erworbenen Rechte" und Bufh's ..Unfer Reichskanzler" zum eifernen Beftand der

Handbibliothek des Fürften gehören. Zu erwähnen ift noch eine ausgezeichnete

Photographie: Friedrich der Große an der Spißße feiner Generale. Das Ori

ginal ift von Camphaufen im Iahre 1870 gemalt und befindet fich im Befiße des

Kaifers. Als Seitenftück hierzu findet fich eine nach dem Leben aufgenommene

Photographie Friedrich Wilhelm's l7.. deffen ftehende Figur im Interimsrock ab

genotnmen ift.

An das Bibliothekzimmer fchließt fich das Arbeitszimmer des Fürften. ohne

Zweifel der wichtigfte Plaß im ganzen Haufe. Die eigentlich der Arbeit dienenden

Möbel diefes Raumes laffen fofort erkennen. daß der Befißer nicht wenig zu thun

haben muß; er braucht große Tifchflächen zum Abladen und Aufftapeln von Schrift

ftücken. Offenbar arbeitet er aber auch. wenn er nicht fchreibend vor dem Tifche fißßtt.

fondern denkend auf dem dahinter ftehenden Sofa ruht. Er fühlt fich nur wohl

in einem großen Zimmer und blickt von feiner Arbeit auf nach Süden. von wo

her ihm das Licht in das fonft etwas dunkle Gemach zuftrömt. Auf einem nicht

gerade bequemen. weil der Rückenlehne entbehrenden Seffel fißt er vor dem recht

eckigen. riefigen Mahagonifcljreibtifclj. deffen Oberfläche natürlich das bekannte

grüne Tuch erkennen läßt. Unmittelbar vor fich hat der Fürft eine Lage Papier.

hinter welchem ihm von einem riefigen Bronzefchreibzeug fein eigenes Bild. ein

Löwe. entgegenblickt. Ein ftarker Gänfekiel. Tinte und blauer Streufand bildet

die ganze Ausrüftung diefes Schreibzeuges. Stahlfedern liebt der eiferne Kanz

ler nicht.

Zur Linken des Schreibtifches befindet fich ein kleineres Regal für Briefe. rechts

eine längere Tafel zum Aufbewahren von fchwerern Aktenftüaken. Nach vorn zu

rechts in der Fenfterecke fteht ein kleines Bureau. über welchem ein Bild des

Kaifers hängt. Es ftellt diefen in Civil dar und ift aufgenommen im Herbft 1863

von Numa Blanc in Paris. zur Zeit da der König Wilhelm die dortige Welt
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ausftellung befnchte. Etwas weiter nach dem Ininern des Zimmers hängt an

derfelben Wand eine entzückend fchöne Photographie des Kronprinzen; er ift dar

geftellt in Küraffier- und Feldmarfmallsuniform und zu Berlin abgenommen. ehe er

nach Spanien ging. Endlich fmließt fim hieran ein Aquarellbild des Prinzen

Wilhelm. als Hufarenoffizier zu Pferde. mit der eigenen Namensunterfmrift des

Prinzen. Die Bilder vom Großvater. Vater und Enkel find wol Gefmenike an

den Fürften: fpeciell das Bild des Kaifers foll 1871 aus Frankreim mitgenommen

worden fein. Zwei Papierkörbe. welme remts vom Schreibtifm des Reimskanzlers

ftehent. find viel befmeidenern Umfanges als diejenigen der meiften Redacteure.

wahrfmeinlim darum. weil Fürft Bismarck eher von ftickfertigen als von fmreib

fertigen Damen Proben ihres Handfleißes annimmt.

Im Hintergrunde des Zimmers. unmittelbar hinter den Arbeitstifmen ftehen

mehrere Shlaffofas und Seffel. auf welmen liegend der Fürft gern eine Pfeife

raucht und feinen eigenen Gedanken Audienz gibt. Links vom Arbeitstifm des Kanz

lers hängen an der Wand drei ausgezeimnete Familienporträts: in der Mitte ein herr

liches Aquarellbild der einzigen Tochter (Gräfin Marie Ranhau) und ganz neue Pho

tographien der beiden Söhne Herbert und Wilhelm. Bekanntlich hat der folgfame

Patient des Profeffors l)r. Schweninger etwas Gemüthlimes. der Graf Herbert aber

die zähe Strenge feines Vaters. Endlich an der Nordwand des Zimmers hängt

ein großes Bruftbild der Fürftin. Diefe Anordnung läßt tief blicken! Bei der

Arbeit kehrt der Fürft feiner weiblichen Hälfte den Rücken zu und blickt auf feinen

Kaifer. deffen Sohn und Enkel. Er gibt damit zahlreichen Beamten des Deut

fmen Reimes ein unbezahlbares Beifpiel. Wenn mian weiß. wie Eva's Töchter

hinter den Gardinen hervor unfimtbar die Fäden lenken. welme anfcheinenid nnir

von den Männern gewoben werden; wenn man fich erinnert. daß felbft ..die

Wiffeufmaft" nicht immer vorurtheilslos urtheilt. fondern fogar dem ..Profefforen

ring" aus fmönem Munde die Abftimnnuiigen telephonirt werden: fo muß man

die Weisheit und den Muth des Fürften bewundern. welmer offenbar dem Gruiid

faß huldigt. daß die Frauen fmweigen follen. nicht blos in der Kirmee. fondern

auch in der hohen Politik! Uebrigens ift es allen Ernftes doh wol mehr als

bloßer Zufall. daß der Fürft Bismarck in feinem Allerheiligften niemand weiter

uinn fim fehen will als feinen Kaifer und feine eigene Familie. Ueber dem' großen

Patrioten darf der Menfch nimt zu kurz kommen: Vaterlandsliebe und Familien

liebe find immer unzertreninlim bei ihm. Mit diefem Arbeitszimmer des größten

deutfmen Staatsmiannes vergleime man die Geifteswerkftatt eines Rimard Wagner.

Hans Makart u. a. Wir denken. die Parallele ift fehr belehrend!

Endlich aber enthält das Zimmer eine hiftorifme Curiofität von hohem Werth:

einen kleinen zufammengeklappten Spieltifm von Mahagoniholz. Liegen feine

beiden Hälften übereinander. fo zeigt fich an der Oberfläme eine kleine ange

heftete Meffingplatte. auf welme die Worte eingravirt find: ..Auf diefem Tifm ift

der Präliminiarfriede zwifchen Deutfmland uiid Frankreim am 26. Febr. 1871

zu Verfailles rue (io yroeen0e Nr. 14 unterzeichnet worden." Shlägt man die

beiden Hälften auseinander. fo erblickt man das mittlere Ruiid von grünenn Tuch.
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auf welhem noch heute die Stearinflecken von damalszu fehen find. Geradezu

köftlich ift die Art. wie der Fürft fih in den Befiß diefes Tifhes zu feßßen wußte.

Der Kanzler wollte das werthvolle. aber äußerlich unfheinbare Möbel der Be

fißerin ablaufen; diefe aber mahte es durhaus niht hergeben. Da ließ ihr der

Fürft ein ganz gleihes vom Tifhler herftelleu. und fiehe da! mit Freuden gab

die Dame den alten Tifh für den neuen her! Wie weit liegt doh manhmal

Frankreih von Albion!

Aus dem Arbeitszimmer des Fürften gelangt man in das Schlafzimmer def

felben. einen großen gleihfalls mit Teppihen belegten Raum. Diefe Kammer

ift womöglih noh einfaher ausgeftattet als die Zimmer. enthält aber unter den

nothwendigen Möbeln auh das dem Fürften. wie es fheint. unentbehrliche Shlaf

fofa. Auh hier liebt der Fürft die Bilder. Vom Bett aus fällt fein Blick auf

feiner Fran und feines Sohnes Wilhelm Bild; weiterhin erblickt er die herrlih

von Blumen umgebene Devife: ..Behüt dih Gott". und endlih den Erlaß vom

14. März 1871. worin der Kaifer aus Nanch der Kaiferin dankt für den von ihr

organifirten. den Verwundeten helfeuden Samariterdienft. Im übrigen dürfen

wir wol den Damen verrathen. daß das Bettgeftell ein mäßiges Quantum Feder

betten und davor fogar einen Bettfhirm enthält. leßtern wol als das koftbarfte

Möbel im ganzen Zimmer.

Das Shlafzimmer des Fürften liegt nach Südweften. dasjenige der Für

ftiu nah Nordoften. Auh diefes ift von einer faft verblüffenden Einfahheit.

aber. wenn wir nicht irren. ein wenig mehr Symmetrie der Anordnung be

knndend. Nebenan befindet fih ein Badezimmer mit einer Wanne. Aus dem

Innern des Schlafzimmers heben wir nur eine höhft harakteriftifhe Eigenthüm

lichkeit hervor. Blos ein kleiner und überaus einfaher Bilderfhmuck ziert

die Wände: am Fußende des Bettes hängt das Bild des Fürften. in der Mitte

der Seitenwand ein Holzfchnitt des Gekreuzigten (nach Michel Angelo. Verlag

von Geber n. Rihter in Dresden. 1856). Da alfo. wo die Fürftin in ftiller

Naht ganz allein mit fih felbft ift: da ift noh ihre ganze Welt ihr Mann

und ihr Heiland. doh fo. daß ihr der leßtere näher fteht als der erftere. Da

diefe hohe Frau bisjeßt hinter der Größe ihres Gatten faft immer verfhwunden

und vergeffen worden ift. fo foll die Feder noch gefunden werden. welhe die ftillen

Verdienfte der Fürftin um ihren Gemahl und dadurch um das Vaterland fhildert.

Iedenfalls hat fie viele Schmerzen getragen. die fie einft nur ihrem Gott geklagt;

vor der Welt prunkt fie niht mit ihrer Frömmigkeit. aber im Kämmerlein muß

ihr Heiland immer ihr vor Augen fein. unter feinem Shußße will fie ruhen. Wohl

dem. welchem auf feinem Lager niht blos Ruhe für den Leib. fondern auch

Seelenfrieden durh feinen Glauben zutheil wird!

Wir fehen nun davon ab. die übrigen Zimmer eingehender zu befhreiben. und

erwähnen zunähft nur noch. daß fih im erften und einzigen Stockwerk die Fremden

zimmer mit entfprechenden Shlafcabineten befinden. Hier ift jener Comfort ent

faltet. welhen man in den Gemähern und Kammern der fürftlihen Familie ver

geblich fucht; dort hat der ruffifhe Reihskanzler Giers gewohnt. dort befinden
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fim die Zimmer. in denen Fürft Orlow. Graf Shuwalow u. a. geweilt haben.

Außerdem liegen im erften Stockwerk auh die Stuben der Grafen Bismarck. der

Familie Ranhau u. f. w. -

Uebergehend zu den relativ am koftbarften eingerimteten Zimmern. bemerken

wir zunächft. daß der Speifefaal wol eine Tafel für 30 Perfonen faffen kann.

mithin feinen Namen nicht in Unehren trägt. Er ift in einem Stil ausgeftattet.

welchen man im geeigneten Anfmluß an mittelalterlime Vorbilder einen modern

deutfchen nennen könnte; bemerkenswerth find fieben Anfichten von friedrihsruher

Partien. welche der berühmte hamburger Landfhafter Valentin Ruths gemalt hat.

Das intereffantefte Stück aber in der ganzen Ausrüftung des Zimmers ift eine

Bronzeftatue des Großen Kurfürften. Daran hängt ein Zettel. worauf Kaifer

Wilhelm eigenhändig gefhrieben:

..Dem Fürft Bismarck zu Weihnahtcn 1880. W."

Unter den Empfangsräumen ift intereffant ein Saal. welmer eine Anzahl

Ahnenbilder aus der Familie des Fürften enthält; verhältnißmäßig fehr gut er

halten find die Aeltern deffelben. Soweit ein Bild aus damaliger Zeit Shlüffe

zuläßt. fmeint uns die Mutter energifmere und geiftvollere Züge zu haben als der

Vater. Auch ein wahrfmeinlim hiftorifm treues Bildmen der Königin Luife ift

dort aufgehängt. an welmem die Kleidertracht culturhiftorifch merkwürdig ift;

keine Dame würde es heutzutage wagen. ein fo tief ausgefchnittenes und hoh- -

gegürtetes Kleid zu tragen. wie es damals die (frauzöfifchel) Mode erforderte.

Laufmig und frauenhaft anmuthend ift das kleine Cabinet der Fürftin arrangirt.

Hervorzuheben daraus wären nimt blos eine ausgezeichnete Photographie des

Fürften in Küraffieruniform. fowie ein Oelbild der Gräfin Ranhau. fondern auh

'der Bibliothekfhrank der Fürftin. Wir plaudern natürlim die Geheimniffe deffelben

nimt aus; wir konnten uns aber eines Lächelns nimt erwchren. als wir fahen.

wie die hohe Frau in einem Winkel des Shrankes die über ihren Gemahl er

fchienenen Shriften verfteckt hatte. Diefes Gemifm von Liebe und zarter Be:

fmeidenheit berührt ungemein wohlthuend.

Iu einem der Empfangsräume dürfte noch ein Oelbild des Fürften als Bun

destagsgefandter zu bemerken fein; wir getrauen uns nimt. den fpätern eifernen

Kanzler daraus zu prognofticiren. Ein Oelbild aber des Fürften aus feiner

kiffinger Zeit (1877) rührt entweder von einem nimt congeuialen Maler her. oder

trägt allzu deutlich die Spuren der damaligen Stimmung Bismarcks. Ueberhaupt

fmeint uns von allen hervorragenden Porträtmalern der Gegenwart nur Franz

Lenbach berufen. den geiftigen Ausdruck in Bismarcks Perfönlihkeit genügend

wiederzugeben.

Wir fmließen mit einer Merkwürdigkeit. welche verdient. weitern Kreifen nimt

blos. fondern auh der Nachwelt zugänglim gemaht zu werden. Wir feßßen vor

aus. daß unfere Lefer die Bedeutung des Niedcrwalddenkmals nnd die Scenerie

feiner Einweihung gegenwärtig haben; deshalb enthalten wir uns jeder Randbe

merkung zu folgendem Zuge. welmer wol hinreichend für fim felbft fpricht. Im

Rauchzimmer befindet fich auf einem fehr fhönen eimenen Schranke eine große
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bronzeue Oiachbildung des genannten Natioualmounments. Daran hängt ein

halber Octavbriefbogeu. auf welchem der Kaifer eigenhändig gefchriebeu hat:

Zu Weihnachten

1883.

Der Schlußfteiu

Ihrer Politik. einer

Feier. die hauptfäeljlich

Ihnen galt. und der

Sie leider nicht

beiwohnen konnten.



2ten; im hcrbft.

Novelle

von

Zluguft .Lchneegans

(Shluß.)

7.

Der Paftor hatte Herrn Merklin für diefen Morgen feinen Befuh angefagt.

Er follte fih zu der kranken Frau des Förfters in Oberhof. im Zinfelthale. be

geben nnd hatte. um den langen Weg nicht allein zurücklegen zu müffen. feinen

Freund und natürlih auh Concettina eingeladen. ihn zu begleiten. Von Monat

zu Monat und von Wohe zu-Wohe fuhte und fand der gute Paftor zahlreihere

Gelegenheiten. um mit Herrn Merklin zufammen zu fein. Der alte Heußer und

Major d'Esparnac neckten ihn weidlih deshalb und meinten. fo wihtig feien des

Pfarrers Gefhäfte doh niht. daß fie fo zahlreihe Zufammenkünfte mit Herrn

Merklin nöthig mahten. und diefem leßtern gälten ja überhaupt diefe Pfarrfahrten

nicht. fondern den fhönen Augen einer gewiffen kleinen Pariferin. die alle Her

zen erobere und fogar in dem Herzen des guten Paftors fhon ganz verderblihe

Brandlegungen angeftiftet hätte. Der Pfarrer leugnete zwar mit falbungsvoller

Entrüftung; aber was halfs? Seinen Betheuerungen fhenkte man keinen Glauben

und ftellte ihm fherzend die Gefahren vor. welhen er fih ausfeße. wenn er mit

einem tapfern Dragoneroffizier in Nebenbuhlerfhaft trete. von dem es ja kein

Geheimniß fei. daß er viel zu tief in die Augen diefer elfäffifhen Helena

gefhaut habe. und der ihm die Luft. den Rivalen zu fpielen. bald. und in

Soldatenart. austreiben würde. An eine andere Nebenbuhlerfhaft dahte frei

lih weder Heußer noh der Major. und fiel von irgendeiner fremden Seite

irgendeine Anfpielung auf eine folhe Möglichkeit. fo wiefen die beiden diefelbe

ahfelzuckend zurück. und meinte befonders der Rehtspraktikant. dies fei ja baarer

Unfinn. Herr Merklin fei über die Iahre hinaus. wo man an Liebe denke. und

der Paftor möge fih ein Exempel bei ihm holen und feiuerfeits auch feiner An

betung für Concettina den väterlih befchüßeniden Charakter geben. welher Herrn

Merklin's Verhältniß zu dem Mädhen kennzeimne. und der ja. fügte er fhelmifh

genug hinzu. auh allein auf Erwiderung remnen könne.



444 Unfcre Seit.

Als der Paftor an diefem Morgen angefahren kam. fand er Herrn Merklin

und Concettina fchon zur Abreife bereit.

..Ich habe fchon einen Boten nach dem Wirthshaufe in Oberhof gefchickt. um

unfer Mittageffen zu beftellen". fagte Herr Merklin. indem er mit ungewohnter

Behendigkeit auf dem vordern Siße. neben dem roffelenkenden Knechte. Plaß nahm;

..ein Paar Flafchen alten Elfäfferwein nehmen wir aber mit - vom beften!"

fügte er vergnügt hinzu. zu den beiden fich umfchauend. die fich auf dem hintern

Siße einrichteten. Mit Herrn Merklin? Vorforge war der Paftor fchon zufrieden.

wie auch mit dem Plaßße. den er ihm in feiner höflichen Art im Wagen ein

geräumt hatte; er fchmnnzelte im Vorgenuß des leckern Mahles. das ihrer dort

in der kleinen Gartenlaube beim Raufchen des Waldbaches wartete. und fchon

dnfteten ihm die fette Krebsfuppe und die blaugefotteuen Forellen verführerifch in

die Nafe. und freute er fich der braungeröfteten Würfte. welche die Frau Wirthin

fo fchmackhaft herzuftellen verftand. Noch mehr freute er fich aber zunächft der

hübfcljen Nachbarfchaft. die ihm Freund Merklin in fo zuvorkommender. und wer

weiß ob nicht wohlüberlegter Weife zugedamt hatte. Ganz wohlig wurde es ihm

zu Muthe. als er fich breit und behäbig neben Concettina feßßte. und er fich fagen

durfte. während zwei Stunden würde es ihm jeßt vergönut fein. fich in aller

Gemüthlicljkeit mit der 'lieben Kleinen zu unterhalten. die fich fo niedlich und rei

zend in die andere Ecke drückte. Die Sonne funkelte freundlich in ihrem ver

jüngten Frühlingsglauz durch die Tannenwälder-und fchien fich wonniglich fatt

küffen zu wollen auf den weichen. hellgrünen Sammtpfötchen. die fich von allen

Aeften und Spißen fo neugierig und nafeweis ihren belebenden Strahlen ent

gegenftreckten; den ganzen Wald erfüllte ein reines. frifch keimendes Leben; die

jungen Farrnkränter zwifchen den Steinen reckten ihre halbaufgerollten Köpfchen

in die Höhe; an den Buchen fproßten. in grünem Schimmern. die auffpringenden

Knospen. und fchon fchlug und trillerte es hier und da aus dem Gehölz hervor

von allerlei Singvögeln. die in ihrer leichtbefcljwingten Sprache mit lnftigem

Staunen den kommenden Lenz anjubelten. Und von kräftigen. harzdufteuden

Waldgerüchen gefchwängert zog von den Höhen und aus den tiefen Thälern der

Athem der Berge um die in der Wolluft der nenerftehenden Natur fchwelgenden

Reifenden.

Dem Paftor war es. als gehe ihm das Herz auf vor lauter Frühlingsjubel;

der ganzen Menfchheit hätte er es erfchließen wollen; von der ganzen Menfchheit

aber ganz fpeciell dem niedlichen Menfchenkind. deffen Augen fo fröhlich blißten.

als wären fie aus lauter Edelfteinen gefchnitten und von feiner Feenhand mitten

in dies rofige Gefichtcljen gefeßt. wie Perlen in ihre Gold: und Silbereinfaffung.

Er planderte und plauderte. nnd lachte breit und gutmüthig dazwifchen ob feiner

eigenen Wiße und Wortfpiele; die Rede floß über feine Lippen fo leicht und fo

gar nicljt pfarrherrlich. und es freute ihn. daß es fo war und nicht anders. und

immer weiter. und mit immer fteigendem Feuer redete er fich hinein in diefe

kofende. täudelnde Art. fchon um fich felber zu beweifen. daß er es könne. fchon

um dem Freunde da vorn auf dem Backe zu zeigen. daß es auch noch andere
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als luftige Dragoneroffiziere gebe. die es verftänden. feiner kleinen Pflegetohter

den Hof zu mahen. Und was wollte denn eigentlih diefer Dragoner? Was hatte

denn all fein Getändel und abgefhmacktes Liebesgeflüfter in den dunkeln Ecken

hinter den Mufikpulten für einen Zweck? An das Heirathen würde doh fo ein

unftet von Garnifon zu Garnifon fackelnder Offizier niht denken. während er. der

gefeßßte Pfarrer von Doffenheim. doh in der Lage fei. ein Weib an feinen Herd

heimzuführen und redlih zu ernähren. wie es einem ehrlihen Chriften gebühre.

und auh feinen Kindern die Erziehung angedeihen zu laffen. die braven Pfarrers

kindern gehöre! .. . Ia. gar weit und in gar rofige Fernen verirrten fich des

guten Paftors Gedanken. während er. vom Frühlingsduft beraufht. fo in die

grüne Waldespraht hinaus plauderte. und allerlei bunte Blumen entfalteten vor

feiner lenzestrunkenen Phantafie ihre märhenhaft blinkenden Kelme. während er

Concettina? Händmen und Füßhen von der Seite her betrahtete. Herr Merklin

dort vorn. neben dem Kneht. konnte von feinem Geplauder nur abgeriffene Worte

und Säße verftehen; die Räder rollten fo laut über den frifh aufgefhütteten

Kies; die Roffe. der langen Winterruhe müde. fchlugen ihre Hufe fo ftark und

kräftig auf das fhallende. funkenfprühende Geftein. und in feinem eigenen Herzen

zumal. da fang der Frühling auh in fo hellem Shlagen das Lied des neuerftan

denen Lebens. daß alles andere nur wie ein dumpfes. trübes Geränfh zu feinem

Ohr drang. Er fhien über Naht ein neuer Menfh geworden zu fein. und ftill

lähelte er vor fih hin. wenn er dies oder jenes kofende Wort durh das Raffeln

des Wagens erhafhte. und bei fih dachte er: ..Du weifeft mir ja den Weg. du

braver Freund. und Belehrung finde ih auh heute in deinen Worten. wie du

mir fie fo oft. nur in anderer Weife. von der Kanzel herunter zutheil werden

läffeft; einen gelehrigen Zuhörer findeft du in mir. und kehren wir heute

Abend nah Haufe zurück. fo dürfte das kleine Beihtkind. von dem du fo gern

die Refponforien fingen hörteft. ein ganz anderes Lied in ihrem Herzhen fingen

hören. und einem ganz andern als dir ihre Refponforien dazu erwidern!"

Concettina aber lahte derweilen über des Paftors Einfälle und luftige Reden;

fie freute fih der fhönen Wälder und Blumen und Berge. und ohne nur von

fern zu ahnen. was in Herrn Merklin's Herzen vorging. unterbrah fie zuweilen

ihres Nahbars Redefluß. um den in feinen Gedanken fo felig vertieften Freund

auf das Shlagen eines Vogels oder auf die wonnige Stille diefer Waldeinfam

keit aufmerkfam zu mahen.

Die Sonne ftand fhon hoh über den Bergen. als der Wagen. aus dem Ge

hölz hervorbiegend. in das Wiefenthal einlenkte. wo. von niedrigern Hügeln um

fhloffen. die Häufer des Oberhofes lagen: ein ftilles. anmuthiges Eckhen. in

welhem mehrere kleine. tief in deu fetten Boden eingegrabene Waldbähe zu

fammenfloffen und zwifhen grünendem Bufhwerk inmitten von langgedehnten

Wiefenfläheu ihren Weg. leife plätfhernd. weiter fuhten zu der. dem Auge durh

die Thalwindungen entzogenen elfäffifchen Ebene. Ein paar einzelne Häufer

ftanden. von hohen Nußbäumen überfchattet. in der Mitte des Thales. wo eine

fteinerne Brücke über den Bah führte; eins davon war das Wirthshans. wo
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die kleine Gefellfmaft ihre Mittagsraft zu halten gedachte; wenige Schritte weiter.

über der Brücke. am Saume des Tannenwaldes. lag das Förfterhaus. wo man

mit bangen Sorgen den Pfarrer erwartete.

Ein lnftiges Getreibe bewegte fim um das Wirthshaus umher. als der Wagen

vor den abgefmliffenen Steinftufen hielt und als. in lautem Rufen von der leut

feligeu. drallen Fran Wirthin begrüßt. die drei Reifegefährten abftiegen. Der

Paftor mamte fim fmon daran. feine Nachbarin mit ausgebreiteten Armen beim

Springen aufzufangen; aber leicht wie ein Reh entfchlüpfte Concettina feiner

zuvorkommenden Hülfe und fmwang fim im Fluge neben die munter lamende

Wirthin. Vor dem Haufe. auf der Straße. an den Scheunen hin. auf der

Brücke hielten die mit fmweren Steinen beladenen Rollwagen. auf denen das in

den obern Steinbrüchen gewonnene Baumaterial nach Zabern und bis nach Straß

burg geführt wurde; die Peitfme in der einen. das Glas in der andern Hand.

nmftanden die Fuhrleute laut plaudernd und rufend das Haus. aus deffen offenen

Feuftern ein Summen drang. wie von einem arbeitenden Bienenfmwarm. An

den Fenftern lagen die breiten Geftalten der Bauern mit ihren fcharfgefurmten

rothen Gefimtern. ihrer weißen Zipfelmüße auf dem Kopfe und ihrer blauen

Blnfe über den Shultern. Alles grüßte Herrn Merklin wie einen alten Be

kannten. den man gern fieht. vor dem man aber den Hut nimt blos lüftet. fon

dern tief herunterzieht; denn fo freundlich die Begrüßung war. fo refpectvoll

war fie auh. und felbft die Frau Wirthin bewillkommnete ihn ehrerbietiger als

die andern. ja ehrerbietiger fogar als den Paftor. der mit feinem runden. wol

fchon ein bismen verbauerten Wefen ihr fmon näher zu ftehen fmien.

..Laufen Sie nur fchnell ins Förfterhaus". rief fie diefem leßtern zu; ..Appetit

zum Pkittageffen werden Sie fim wol dort nimt holen. denn die arme Frau liegt

in den leßten Zügen. und ein Iammer ift es. die Kinder weinen zu hören! Ein

Iammer und ein Elend! Sems nnmündige Kinder!" ..Herr Merklin". fügte fie

in demfelben Athemzuge bei. ..treten Sie unterdeffen ein mit dem Fräulein; im

Gartenhäusmen ift der Tifch gedeckt. und in einer halben Stunde wird der Herr

Pfarrer auch fchon zurück fein."

Das kleine Breterhäusmen lag in einer ftillen Ecke des Gartens. der fich

hinter dem Wirthfmaftsgebäude eröffnete. Der Weg. um bis dahin zu gelangen.

führte durh die tabacksqualmende. von einem fmreieuden und johlenden Volke

von Fnhrleuten. Bauern und allerlei Händlern gefüllte Wirthsftube. Concettina

befmleunigte ihren Shritt. Wie fie aber fchon an der entgegeugefeßten Thür

ftand. fühlte fie fim plößlim beim Rocke feftgehalten; fie fmaute fich verwundert

um; ein Mädmen mit fouderbar gefmnittenen Zügen und fchwarzem. ihr braunes

Zigeunergefimtmen unordentlich umwallendem Haar ftand vor ihr; lächelnd und

herausfordernd ließ es fein Auge von Concettina auf Herrn Merklin gleiten und

rief: ..Acht das fchöne. fmöne Hohzeitspaar! Soll im euh die Karten legen. meine

fmönen Herrfmaften? Gute Karten. Glückskarten. wie ihr welme verdient!"

Und fmon lagen die von Fett glänzenden. verbogeneu Karten auf dem in

fonderbarem Bierfirnis leuchtenden Tifch ausgebreitet. Lamend drängte fim alles
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an Concettina und Herrn Merklin. die nun. ob fie's wollten oder nicht. wie ein

gekeilt in dem dichten Knäuel ftecken blieben und gute Miene zum böfen Spiel

machen mußten. Der kleinen Zigeunerin Rede floß in unanfhaltbarem Strom.

begleitet von allerlei feltfamen Geberden. von feltfamem Augenfpiel und feltfamem

Wiegen und Nieten des Kopfes. Sie fchob die Karten über- und durcheinander.

löfte und verband wieder die Päckchen mit bedentfamen Geberden und rief: ..Ein

fchönes Paar. ein vornehmes Paar! Glück und Pein aber gehen Hand in Hand

und zwifchen die Liebe wirft fich der Kreuzbauer! Was hilft's aber. was hilft's?

Liebe ift Liebe! . . . Herzkönig bleibt Herr im Lande! . . . Ift der Herr ein fchmucker

Offizier. der fein Liebchen heimlich entführt? . . . Ein fchönes Paar. ein vornehmes

Paar! . .. Herr Offizier. Herr Offizier! Glück wünfche ich Euch. das fchönfte

Glück! . . . und vor dem Schwarzen laßt Euch nicht bangen! . . . Pikbube war

niemals gefährlich! . . . Nicht wahr. mein fchönes. niedliches Bräutcljen? . . . Herz

könig laß ich gelten überall! . . . Und Carreaudame zu werden. dazu habt Ihr keine

Luft . . . ift zu alt fchon der Carreaukönig! . . . Herz zu Herz! Iung zu Iung!

fo laß ich's gelten. und fo muß es fein! .' . . Und was bekommt die arme Karten

fchlägerin von dem fchönen Paar. von dem vornehmen Paar?"

Ein fchallendes Gelächter der Umftehenden begleitete ihre leßten Worte.

..Fehlgefcljlagen diesmal!" rief einer der Fnhrleute. indem er Herrn Merklin

über die Köpfe der andern weg grüßte; ..das ift ja der Herr Merklin mit feiner

Pflegetochter i“

..Was. zum Teufel!" rief die volle Stimme der Frau Wirthin dazwifchen.

die fich jeßt mit ftarkem Arm durch die Menge durcharbeitete und alles beifeite

fchob; ..fcher' dich zum Henker mit deinem albernen Kartenzauber und behellige

den Herrn nicht. fonft bring' ich dich zum Tempel hinaus. du Kuckncksbrut!"

..Was. Kartenzauber?" fchrie aber die kleine Zigeunerin zurück. indem fie ihre

Karten rafch zufammenfchob und mit flinker Hand das von Herrn Merklin ihr

zugereimte Silberftück in ihre Tafche gleiten ließ x ..Karten lügen nicht! . .. Dank

Euch. fchöner Herr! Dank Euch. fchönes Bräutchen! . . . Schönes Paar. vor

nehmes Paar!"

Herr Merklin und Concettina konnten fich endlich aus dem Menfchenknänel

loswinden. Das Lachen und Schreien fummte und braufte noch dort drinnen.

als die Thür des Gartenhäuschens fich hinter ihnen fchloß. War es die lange

Fahrt in der Frühlingsfonne. war es die erftickende Luft in der Wirthsftnbe?

Als Concettina Herrn Merklin ihr Geficht zuwandte. lag eine tiefe Röthe darauf.

Ihr Mund lächelte. aber in ihrem Blick fah man wie eine Art von Verlegenheit.

die das Lächeln Lügen ftrafte. Sie hatte fich in die hintere Ecke gefeßt. neben

das offene Fenfter. durch welches man. zwifchen jung grünendem Laubwerk. hinaus

fah auf das Thal und auf die gegenüberliegenden Berge und Wälder. Herr

Merklin feßßttc fich neben fie auf die hölzerne Bank und nahm ihre Hand in die

feinige. Er fprach nichts; er fchaute ihr aber fo feft und mit einem fo unge

wohnten Ausdruck ins Auge. Sie wußte nicht. was der Blick ihr fagen wollte.

In Herrn Merklin's Ohren klang noch der kleinen Zigeunerin Stimme: ..Schönes
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Paar. vornehmes Paar!" Diefe Worte fangen in feiner Seele eine fo fanft

kofende. beraufchende Melodie. daß es ihm wurde. als habe er niemals in andere

Augen geblickt als in diefe; daß all feine Erinnerungen und all feine Sehnfncht

jeßt zufammenfloffen in ein einziges. überwältigendes Gefühl - und feinen Arm

legte er um Concettina's Hüfte. nnd die Erröthende. die vor beftürztem Staunen

ihrer Sinne kaum mehr Mäcmtige zog er an fich heran. und einen langen. fehnen

den Kuß küßte er auf ihre Lippen. und leife. kaum hörbar. fo ftark pomte fein

Herz. flüfterte er zu ihr: ..Willft dn die Worte der kleinen Zigeunerin zur Wahr

heit machen. Concettina? Willft du f?"

Aber langfam zog fie ihre Hand aus der feinigen. langfam zog fie ihren Kopf

zurück; unbeweglich. wie gebannt unter einem tiefen Schreck. heftete fie ihre weit

anfgeriffenen Augen auf ihn; fie 'uollte fprechen; aber die Worte erftarben auf

ihren Lippen.

..Concettinal" wiederholte Herr Merklin. indem er ihre Hand wieder zu faffen

fuchte. ..willft du Herrin fein in meinem . .. in unferm Haufe?"

Da war es. als riß es fie gewaltig empor; mit Thränen füllten fich ihre

Augen; mühfam und bebend rangen fich die Worte aus ihrem Munde.

..Herr Merklin". fagte fie. ..aber Herr Merklin! . . . Was wollen Sie von

mir?...Ich?... Ich? . . .Neini . . . Meine Mutter! . . ."

Ihre Stimme ftockte. Ihr Auge blickte mit einem Ausdruck von unausfprech

licher Beftürzung auf Herrn Merklin. der unbeweglich. fprachlos faß. ..Meine

Plutter!" Welch bitterer Vorwurf lag für ihn in diefen Worten! Es fuhr in

feine Seele wie ein brennender. zuckender Blißftrahl. Und langfam fenkte fich .

fein Blick vor ihrem Auge zur Erde; fein Haupt fank auf feine Bruft; ja. er

hatte verftanden. was alles in diefen Worten lag.

Er ftand auf. ..ConcettinaC fagte er dann halblaut. ..ja. an .deine Mutter

dachte ich - denn wie deine Mutter. fo ftehft du vor mir. . ."

Er konnte nicht weiter.

..Herr Merklin". fagte endlich Concettina. ..von meiner Mutter habe ich noch

niemals mit Ihnen gefprochen; ich hätte es thun follen. fchon längft - und

wagte es nicht. Aber jeßt - ich weiß -. als ich noch ein kleines Kind war.

fagte fie mir . . ."

..Was fagte fie? Sprich. Concettina - was fagte fie von mir?"

Die Thür des Gartenhänschens öffnete fich. und eine mächtig dampfende

Schüffel in den Händen tragend. trat die Fran Wirthin herein. Sie war viel

zu fehr mit fich und mit ihren Wirthfchaftsforgen befchäftigt. als daß fie die

Erregung der beiden bemerkt hätte. Während fie den Tifch deckte und in ihrer

redfeligen Art allerlei Gefchichten erzählte. von dem vorlanten Wefen diefes

Zigeunermädchens. von den Fuhrlenten. von der Förftersfrau. hatten die beiden

Zeit. ihre Ruhe wiederzugewinnen. und als kurze Zeit darauf der Paftor zu ihnen

trat. hätte niemand mehr auch nur im entfernteften ahnen können. daß zwifcljen

Herrn Pkerklin und Concettina etwas Befonderes vorgefallen fei. Die frühere

Stimmung aber kehrte um fo weniger in den kleinen Kreis zurück. als der Pfarrer
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gerade ins Förfterhans gekommen war. um dem Iammer der jeßt verwaiften

Kinder um ihre vor wenigen Augenblicken verfchiedene Mutter beizuwohnen und

alle feine frühere Luftigkeit nun wie weggewifmt war. Das Gefpräh nahm. ohne

daß fie's auh nnir zu wehren fumten. eine ernfte. ja eine traurige Wendung. die

eben dem Gemüthszuftande Concettina? und Herrnillierklin's gerade ebenfo fehr

entfprach als demjenigen des Paftors. In feiner Gutmüthigkeit glaubte diefer.

die beiden andern legten fich. aus Rückficht für ihn felber. diefe Zurückhaltung und

diefen Ernft auf. und er dankte ihnen deswegen in bewegten Worten. Sie wa

ren noh felber zu fehr ergriffen. als daß fie die feltfame Komik empfunden hätten.

die in diefem unverdienten Dank lag.

Stiller als fie gekommen. traten fie den Rückweg an. Als Herr Merklin und

Concettina fich vor ihrem Thore von dem Paftor verabfmieden wollten. trat die

alte Gretel anf fie zu mit dem lauten. fröhlichen Befmeide. der Hauptmann Hugo

Heußer fei hier gewefen. auf morgen fei ein Feft in dem Rohan'fmen Smloß

angefagt. die ganze Stadt fei deswegen in Aufregung. alle Mädmen feien geladen.

desgleimen auh Concettina. und Herr Hugo würde felbft kommen. um diefelbe

mit Herrn Merklin morgen abzuholen. Wie es bei folcherlei Umftänden zu ge

fchehen pflegt. gaben die unerwarteten Eröffnungen der alten Haushälterin den

bis dahin fo tief verftimmten Freunden einen Ruck. der fie gewaltfam aus ihren

melancholifmen Betramtungen herausriß und fie in plößßlicher Umwandlung in

eine entgegengefeßßte Stimmung verfeßte. Der Paftor verfimerte von feinem Wagen

herunter. er werde morgen gewiß nimt fehlen. und Herr Merklin wendete fim

mit einem. wenn auh noch etwas verlegenen Lämeln zu Concettina. um ihr die

Frage zu ftellen. ob es fie freuen würde. an dem Fefte theilzunehmen.

..Ei ja! Natürlim!" lachte die Gretel dazwifmen; ..was braucht denn da

lange gefragt zu werden? Das ift dem Mädmen gefund. und gehen Sie nur

auch mit. Herr Merklin. Sie werden fmon Ihre Freude haben an Ihrem

Tömtermen."

Das leßßte Wort fuhr ihm durchs Herz. Sein Töchterchen? . . . Sollte fie denn

nicht etwas anderes für ihn werden können?

..Concettina". fagte er. ..wollen Sie dorthin gehen? - gehen Sie gern mit .. .

nnit Hugo Heußer?"

Seine Stimme zitterte. Concettina fmaute rafm auf zu ihm. und was in

feiner Frage lag. das verftand fie. Sie fenkte den Blick. und leife. leife. mit

einer Furmtt. und doh wieder mit einem Zufannnenpreffen all ihres Muthes

flüfterte es über ihre Lippen: ..Ia!"

Herr Merklin antwortete nicht. Er war wieder in die frühere Stimmung

zurückgefallen. Der Paftor bemerkte es nicht und nahm fröhlich Abfmied von

den beiden.

..Concettina". fagte Herr Merklin. als fie allein waren und als die Kleine

fich nimt ohne ein gewiffes Zögern anfchickte. fich auf ihr Zimmer zurückzuziehen;

..iim will . . . ich muß mit Ihnen fpremen . . . von Ihrer Mutter". fügte er hinzu.

Er duzte fie nicht mehr wie heute Vormittag. Er konnte es nimt.

Er nahm fie bei der Hand. Sie folgte iltm hinauf in. fein Llrbeitszimin1cr.

Untere _Feit. 1884. 11. 29
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Kein Wort brahte fie über die Lippen. Es fhien ihr..als fließe jeßßt ihr ganzes

Leben in diefer Minute zufammen: ihre Mutter! was würde er ihr von ihr fagen?

Herr Merklin aber öffnete fhweigend ein Shubfah in feinem Tifche und zog

mit einer Art von Feierlichkeit ein forgfältig in einer Mappe verfhloffenes Bild

hervor; ah! und fie kannte das Bild! Wehmuth überfiel fie. als fie daffelbe

in ihre Hand nahm und als fie in diefe lieben Züge fhaute. Sie fank auf einen

Stuhl. Thränen entftrömten ihren Augen.

Herr Merklin fagte kein Wort. Er blickte fie nur an. Wie fie endlih zu

ihm auffhaute. fah fie feine Augen thränengefüllt. Sie ließ fih vor ihm auf die

Knie nieder.

..Herr Merklin!" fagte fie. ..Sie haben meine Mutter geliebt!"

Feierlih klang feine Stimme. als er antwortete: ..Wie eine Heilige des Him

mels habe ih fie geliebt. in meiner erften Iugend. und heute. da ih bald ein

alter Mann fein werde. heute liebe ich fie noch wie damals."

Er zögerte einen Augenblick; aber er mußte es ihr ja fagen:

..Ihre Mutter. Concettina . . . zog mir einen andern vor. Ih hätte fie ein

geführt in mein Haus. als mein rehtmäßiges. angetrautes Weib. vor Gott und

den Menfcheu. Einen Vater hätten Sie gehabt. Sie armes. verwaiftes Kind! .. .

Er that es nicht. .. . Friede feiner Afhe! . .. Sie wollte es nicht und anders

mußte es kommen; .. . aber Ihrer Mutter. dem Andenken an Ihre Mutter bin

ih es fhuldig. das wieder gut zu mahen. was er an ihr . . ."

Concettina war bei feinen erften Worten von der Erde anfgefprungen. Einen

andern. 'hatte er gefagt. einen andern habe ihm ihre Mutter vorgezogen? .. .

Mit plößlichem Leuchten erftand jeßt vor ihrem Auge ein Bild ihrer Kindheit.

wie ihre Mutter weinte. wie fie die Kleine fhluhzend an ihr Herz drückte; . . .

fie fühlte noch die heißen Tropfen. die langfam über ihr Gefiht floffen. und

die Worte. die ihre Mutter damals zu ihr fagte. wie Glockentöne klangen fie jeßt

an ihr Ohr.

..Neini" rief fie. Herrn Merklin unterbrechend. ..neinl An Sie allein dahte

meine Mutter bis zu ihrem leßßten Athemzuge; . . . Sie waren's. den fie liebte

bis in den Tod."

Herr Merklin wurde ganz blaß. Er faßte ihre Hände.

..Kindl" rief er jeßt. ..was weißt du? Sprich!"

Und fie erzählte ihm. was fie wußte.

Schweigend hörte er ihr zu. Shweigend blieb er fißßen eine lange. lange

Zeit. Ein trauriges Läheln fpielte um feinen Mund. als er endlih zu ihr fagte:

..Ia . . . meine Shuld war es wol! . . . Im begreife es jeßt; . . . es ift mir

niht gegeben wie den andern. die Gefühle. die mih erfüllen. auszudrücken. Im

hatte den Muth niht zu fprehen; . . . ein anderer that es; und in ihrer Liebe

glaubte fih deine Mutter getäufht. und ein anderer . . ."

Er hielt inne. er fhien ganz verändert. Er fhüttelte den Kopf. als fprähe

er in fih hinein. Mit der Hand machte er eine Bewegung. als verjage er einen

Gedanken. der ihn wol lange Zeit befhäftigt hatte. von dem er jet-zt endgültig

Abfhied nehmen mußte.
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..Concettina!" fagte er endlim. ..es ift gut. daß im heute mit Ihnen fprah.

Es mußte ja fein. Beffer heute als morgen . . . wo es zu fpät gewefen wäre.

Ihrem Vater habe im verfprochen. für fein Kind zu forgen. Aus Ihrem Munde.

Concettina. fpricht Ihre Mutter zu mir. Wie gern- hätte ich Sie von ihr als

unfer rechtmäßiges Kind empfangen! . .. Aber fagen Sie - fage mir. . . . was

das Gefchick mir damals verfagte. willft du mir es heute geben? . . . Kind. willft

du mein Kind fein? Willft du mich Vater nennen?"

Eine felige Freude ftrahlte in ihr auf. Mit einem leifen Shrei fank fie an

feine Bruft.

..Ah. wie lange. wie lange". flüfterte fie. ..hab' im auf diefes Wort gewartet!"

Und wie fie damals. im rebenumkränzten Häusmen. die Thränen ihrer Mnttcr

auf ihren Wangen fallen fühlte. fo floffen jeßt zu ihr herunter die heißen Zähren

diefes armen Mannes. dem das harte Schickfal damals fein Liebesglück nicht

gönnte. und der zum zweiten und leßßten mal über verlorenes Liebesglück weinte.

und der vielleimt im Tiefinnerften feiner Seele heute denken mohte: ..Ein an

derer kam dir damals zuvor; ein anderer wäre dir heute wieder zuvorgekommen.

du armer alter Thor. der du deine Iugend zurücktränmft. und nimt bedenkft. daß

nur die Iugend zur Iugend paßt!"

Es war fpät. als fie fich trennten. Den Shlaf aber fand weder der eine noch

die andere. Noch lange. bis tief in die Naht. blieb Concettina in ihrem Bett

aufremt fißen. ..Einen Namen follft du niemals vergeffenl und wenn du hundert

Iahre alt wirft. den Namen bewahre in deinem Herzen mit dem Namen deines

beften Shußheiligen!" fo hatte ihre Mutter damals zu ihr gefprohen. und die

Worte tönten heute mit fo füßem. ftarkem Klang in ihrer Seele wieder. Ia. ein

gutes. treues Herz hatte diefer ftille Mann. der fie jeßt ihr Kind nannte; und

vieles verftand fie jeßt. was bis dahin ein Räthfel für fie gewefen. Und doch!

welche fonderbaren Worte hatte er dort. in dem Gartenhäusmen. zu ihr gefprohen.

und wie unverftändlim war für fie fein Benehmen geworden und wie plößlim

verändert. fo wie fie von ihrer Mutter gefprohen! Arme. arme Mutter! . ..

denn wie tief hatte er fie geliebt. und wie hätte fie glücklich fein können mit

ihml... Concettina dahte plößlim an einen andern. mit dem eine andere

glücklim werden könnte. Des kleinen Zigeunermädmens Worte kamen ihr wieder

in den Sinn. als es von dem Offizier fprah. der fein Liebchen entführt. Sie

mußte wol ganz roth geworden fein; fie hatte es gefühlt; . . . und fie wurde

wiederum ganz roth. denn es fiel ihr ein. daß er fie morgen abholen würde.

Herrn Merklin?) Fenfter gegenüber war noch hell erleuhtet; zwifmen den halb

gefmloffenen Läden fah fie. wie fein Shatten fich auf die weißen Gardinen legte;

er fmien an feinem Tifch zu fißen und zu fhreiben. Wie ftark hatte er fie

doch angefaßt. und wie war fie erfchrocken. als er fie küßte! . . . . Die ftillen

Träume der Nacht kamen allmählim über fie . . . er hatte wol an ihre Mutter

gedacht. . .. Leife berührte fie jeßßt der rofige Finger des Shlafs; fie fank zurück

in die weimen Kiffen; und fiehe! von einem andern. in weiter. nebeliger Ferne

leuchtenden Fenfter löfte fich ein anderer Schatten los und fchlim fich ein in ihre

Seele. und fie fchlummerte hinüber in das felige Land der Träume mit dem kofenden

29*
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Gefühl. als fäße fie in der heimlichen Ecke des untern Zimmers und als lispelten

leife durch die Nacht die leßßten Aceorde einer fanft verklingenden Symphonie.

71.

Als Coucettina am andern Morgen erwachte. war der Tag fchon weit vorge

rückt. Schnell machte fie fich fertig. denn Herr Merklin liebte es nicht. allein zu

frühftücken. Nur die Gretel aber fand fie unten. Herr Merklin. fagte ihr die

gute Alte. fei fchon früh morgens aufgeftanden; er habe fich zu dem Rechtsanwalt

Heußer begeben. und Wichtiges habe er mit ihm zu befpremen. denn er habe

mehrere Schriftftücke zu fich gefteckt und ihr aufgetragen. feinem ..Töchterchen" zu

fagen. daß er fie fpäter abholen würde. und daß fie fich hübfch aufpußen möge

zum Offizierfefte. Es fchien der Kleinen. als betone die Alte fo bedeutfam das

..TöchterchenC Aber fie konnte fich ja irren; fie felbft legte wol diefe Betonung

auf das harmlofe Wort. Herr Merklin ging .oft in früher Morgenftunde zu feinem

Freunde; er pflegte fich Rath bei ihm zu holen in allen Rechtsangelegenheiten.

die ihm die Verwaltung feines Vermögens zuweilen aufdrängte. Sie dachte fich

daher nichts Befonderes bei Greteks Mittheilung. Sie folgte Herrn Merklin's

Weifung. legte ihren fchönften Sonntagsftaat an und dachte dabei. daß ein

anderer ihr auch verfprochen habe fie zum Fefte abzuholen. Dann ging fie in

den Garten von Blumenbeet zu Blumenbeet; es war ihr als ftehe ihr etwas Un

erwartetes bevor. Das Unerwartete war aber zunächft etwas fehnlichft Erwartetes;

es kam in der Sonntagsuniform eines Dragoneroffiziers. der plößßlich unter den

fchattigen Bäumen vor ihr ftand. fie gar fchmeichelnd und froh lächelnd anredete

und die willig Folgende alsdann in die kleine Rebenlaube. am Fuß der Terraffe

führte. wo fie beide die Rückkehr ihres väterlichen Freundes erwarten wollten.

Gar wichtige Gefchäfte mochten es wol gewefen fein. die Herrn Merklin fo früh

am Morgen fchon zu Heußer geführt hatten; denn lange Stunden blieben die

beiden in des Rechtsanwalts Studirzimmer fißen; und auch von Hugo hatten fie

fim wol unterhalten. denn. als fie zufammen auf die Straße heraustraten und den

Weg nach dem Schlößchen einfchlugen. fagte Heußer zu feinem Freunde:

..Du haft ihn von jeher falfch beurtheilt; fein parifer Wefen gefällt dir nicht;

aber ich fagte es dir ja immer: nur ein Firnis ift es; fo ift nun einmal feine

Art; aber er meint es ganz anders; und wie er mit mir fprach. feitdem er Con

cettina zum erften mal gefehen. fo denkt er's. und das ift die Sprache eines braven

Elfäffers. der es ehrlich meint!"

Herr Merklin nickte mit dem Kopfe und antwortete: ..Ich bin's ja zufrieden;

ich wilks ja glauben."

Durch die wohlwollenden Worte klang es wie ein leifer Miston. vorübergehend

aber und fchnell verklingend.

..Ich hatte es ja immer gefagt". unterbrach ihn Heußer. ..daß es fo kommen

müffe; fo oder in anderer Weife. Ein Mädchen wie Coucettina. fchön. jung. lebens

luftig. in dem Haufe eines Iunggefellen. auf die Länge geht es nicht. Du haft

es ja mit eigenen Aiegen gefehen: nacheinander verliebt fich alles iu fie; von Hugo

' *-27_77
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gar niht zu fprehen; . . . der ift jung und Offizier. . . . aber fogar der Paftor.

der in leßter Zeit gar niht mehr zu erkennen war und. fobald die Kleine im

Zimmer faß. unfer ganzes Quartett durh feine falfhen Noten über den Haufen

zu werfen drohte; . . . und du felbft. Merklin. ih möhte wetten. daß du felbft . . ."

Herr Merklin unterbrah ihn.

..Laffen wir dies". fagte er ablenkend; ..jeßt ift ja die Sahe in Rihtigkeit; . . .

was nun mit Concettina weiter anzufangen fein wird. das müffen wir uns

überlegen."

Einer fehr langen Ueberlegung brauhte es freilih nicht; denn als die beiden

auf Merkliu's Terraffe traten. da hörten fie unten. in der Rebenlaube. ein heim

lihes Flüftern und Kofen. wie es nur von zwei jungen. in fröhlihem. gegen

feitigem Liebesraufhe befangenen Leuthen kommen konnte. Vorfihtig den Finger

auf den Mund legend. näherte fih Heußer dem Geländer. und lähelnd hormte

er hinunter; über Herrn Merklin's Gefiht flog wol eine Wolke und feine Hand

zitterte ein wenig. als er fih. dem Winke des Freundes folgend. über die Brüftung

bog. und an das Gartenhäusmen in Oberhof mußte er denken. als er die beiden

dort fißen fah; aber was fie ihm geftern geantwortet hatte. das antwortete fie

heute dem Offizier niht. und unerwidert blieb der Kuß niht. den der glückliche

Hauptmann auf ihre Lippen drückte.

..ln klagt-anti!" antwortete es von oben. aus Heußer? Munde. dem Liebesge

tändel des erfhrocken auffpringenden Pärhens. Herr Merklin aber gedahte jener

erften Tage. wo er von hier oben zu dem fhönen Mädmen hinuntergefhant hatte.

Ießt war es anders geworden; und ob auh in feinem Herzen die Nahklänge der

frühern Stürme niht völlig verftummt waren. und ob auh fein Auge fih feuhtete.

lähelnd bog er fih doh zu den beiden hin und ein freundlihes Wohlwollen zog

durh feine Stimme. als er zu ihnen fagte:

..Wenn die Kinder es wollen. die Väter find's fchon zufrieden."

Einer. der weniger zufrieden war. das war der gute Pfarrer von Doffenheim.

Alle möglihen Vorwürfe hatte er fih geftern und während der Naht gemaht ob

des fo unerwarteten Verlaufes feiner Freierfahrt. und mit dem feften Vorfaße.

heute den entfheidenden Shritt zu thun. erfhien er auf dem Feftplaße. unter den

alten Bäumen des ehemaligen Rohan'fhen Palaftes. wo fih die Offiziere und

die ganze fhöne und junge Welt von Zabern und aus der Umgegend fhon ver

fammelt hatten. Raufhende Tanzmufik tönte ihm von weitem entgegen; Fahnen

flatterten; ein luftiges Summen erfüllte die Luft; und wie der Paftor eintrat

und nach allen Seiten hin grüßte und fhmunzelnd die tanzenden Paare mufterte.

da erftaunte wol manher ob feines eroberungsfihern. felbftzufriedenen Auftretens

und ob des befoudern Glänzens feiner Augen. Lang aber dehnte fih fein Ge

fiht. und gelb und grün fhwirrte es ihm vor den Augen. und ganz abfonderlih

falfh klang plößlich die Tanzmufik in feinen Ohren. als Herr Merklin auf ihn

zutrat und ihm ein gewiffes Paar mit den Worten vorführte:

..Nähftens klopfen wir bei Ihnen an. mein lieber Paftor; heute Morgen habe

ih Concettina an Kindesftatt und heute Vormittag hat fie Herrn Hugo Heußer

als ihren Bräutigam angenommen. . . ."
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Als Concettina. wenige Monate fpäter. Herrn Merklin's Hans verließ. um

mit ihrem Manne ihre Hochzeitsreife anzutreten. da warf fie fich weinend an

ihres Pflegevaters Bruft; Dankesworte entftrömten ihren Lippen; den Namen

ihrer Mutter fprach fie fchluchzend aus. und die Umftehenden konnten nicht be

greifen. wie diefer Name Herrn Merklin fo tief rühren konnte. In ihrer Ecke

aber. an den Thürpfoften gelehnt. und mit der Schürze ihre Augen abwifchend.

dachte die alte Gretel bei fich: ..Ich hab' es immer gefagt; eines welfcmen Ko

mödianten Tochter ift diefe nicht; und aus niedriger Familie ftammt die nicht!

Eine Prinzeß war ihre Mutter. und ihr leiblicher Vater. der ift mein Herr und

kein anderer!"

Herr Merklin fah dem Wagen nach. bis er hinter den Bäumen verfchwand.

Eine Wehmuth erfüllte fein Herz. ..Zum zweiten und zum leßten mal". flüfterte

er vor fich hin. als er allein in fein verödetes Haus zurückkehrte.

Es fchien von diefem Tage an. als ob er gealtert wäre; fein Haar bleichte auf

fallend fchnell. und fchwerer wurde fein Gang. Er zog fim noch mehr als bisher

von der Welt zurück. Man fah ihn vorzugsweife die Pfade wählen. auf denen

er mit Concettina fo oft gewandert war; und wenn man. in fpäter Stunde. bei

dem Schlößcljen vorüberging. fo konnte man aus dem offenen Fenfter die alten

italienifchen Volkslieder ertönen hören. von denen er früher nichts wiffen wollte

und die er jeßt aller andern Mufik vorzog. Die helle. lächelnde Sonne aber. die

bei Concettina? Singen durch diefe fo leife klagenden Mollaccorde glänzte. war

erlofchen. und mancher. der in der dunkeln Nacht auf dem Wege ftehen geblieben

war und den trauernden Weifen gelanfcht hatte. fagte wol beim Weitergehen zu

fich felber:

..Dort fingt ein Lebender fein Sterbelied."



Heinrih Taube.

Ein literarifaher Effay

von

Rudolf von Gottfhall.

Das Iahr 1884 hat unferer deutfhen Literatur empfindliche Verlufte zugefügt:

kaum waren die Trauerreden verhallt. welhe am Grabe unfers hervorragendften

Lhrikers in der Hanfeftadt an der Trave ertönten. traf von der Donau aus

die Trauerkunde ein. daß Heinrih Laube dahingefhieden. der. wenn auh niht

der erfte Dramatiker. doh einer unter den erften. und ganz fraglos der einfluß

reihfte deutfhe Dramaturg der Neuzeit gewefen ift.

Heinrih Laube ift ein Kind des phantafievollen Shlefien. das ihm wie

Karl von Holtei eine gewiffe Leihtblütigkeit des Naturells vererbt hat. eine frifh

zugreifende Rührigkeit. und jenen Zug lebensluftiger Sinnlichkeit. der befonders

in feinen erften Werken fich fo fharf ausprägte. Shlefien hat keine großen Denker

hervorgebraht wie Oftpreußen und Shwaben; die Neigung zu fpeculativen Grübe

leien. zu metaphyfifhem Tieffinn oder auch nur zu vorwiegender Verftandesthätig

keit liegt niht im fhlefifhen Naturell: wohl aber der Sinn fürs Fabuliren. für

phantafievolle Combinationen. frifhe Anfhaulihkeit und muntere Beweglihkeit.

Von dem allen hat auh Laube fein gutes Theil erhalten. während ihm eine Ver

tiefung. die auf den Grund der Dinge geht. eine Befhäftigung mit Problemen

auh auf dem Gebiete der Aefthetik. und alles. was an mehr oder weniger trocke

nen Erörterungen erinnert. zeitlebens fern geblieben ift. Auh feine Kritik beruhte

mehr auf Mahtfprüchen eines fiher treffenden Inftincts. als auf beweiskräftigen

Darlegungen. Er mußte eine Autorität fein. um zu wirken. man mußte an ihn

glauben - und er wurde eine Autorität.

In Sprottau in Niederfhlefien wurde Laube am 18. Sept. 1806 geboren;

er follte Handwerker werden. doh feine lebhafte Phantafie. die fhon früh in

eifriger Romanlektüre Nahrung fuhte. wies ihn auf eine andere Laufbahn. Diefe

Neigung war von urtheilsfähigen Erziehern erkannt worden; die Aeltern fchickten

ihn auf die Ghmnafien in Shweidniß und Glogau; dann befuchte er 1826 die

Univerfität von Halle. Hier herrfhte damals der von Heine befungene ..hallefhe

Löwentroß"; die burfhenfhaftlihen Tendenzen ftanden in voller Blüte. Laube

wurde ein herausfordernder Burfchenfhafter. der immer auf der Meufur ftand.
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aber auh die Beamten der Univerfität infultirte. was ihm längere Carcerftrafen

zuzog. Seine Studien feßßte er dann in Breslau fort. und zwar als Theolog.

obfchon ein fo ftreitbarer Geift wie der feinige fich mit dem Evangelium des

Friedens nimt fonderlim befreundete konnte. Breslau war damals eine Theater

ftadt mit belletriftifmem Anflug: Karl von Holtei und Karl Schall waren die

Lliänner des Tages. Der ruhmbegierige junge Student trat in ihre Fußftapfen.

Er dimtete einen Shwank: ..Zaganini". in welchem er den berühmten Violin

fpieler Pagauiui perfiflirte. und ein Drama: ..Guftav Adolf". wclches fogar in

Breslau gegeben wurde. aber ein vollftändiges Fiasco machte. Der junge Student

wohnte diefer Aufführung bei. und als er fah. daß die Same fmief ging. fchloß

er fim refolut der zifmenden Majorität an und war befonders lebhaft in feinen

Misfallsäußerungeu. Ein im Parterre neben ihm ftehender Fleifmermeifter. dem

das Drama gefiel. ftellte den jungen Opponenten zur Rede. und als diefer troßßig

antwortete. wurde er von dem energifchen Vertreter des wohlwollenden Publikums

zum Theater hinausgemaßregelt. Da ihm keine Lorberu und Bühnenhonorare zu

blühen fchienen. mußte er fuchen. fich in anderer Weife fein Brot zu verdienen.

Er nahm eine Hauslehrerftelle in Shlefieu an. doh hielt er auf diefem Pofteu

nimt lange aus; er zog 1831 nach Leipzig. wo er fich ausfmließlim der fmrift

ftellerifmeu Carriere widmete. Die Iulirevolution und die durch fie hervorgeru

fene Bewegung der Geifter hatte einer Menge jüngerer Kräfte die Feder in die

Hand gedrückt. Gußkow hatte in Berlin die akademifme Carriere aufgegeben;

die Iournaliftik fchlug neue freie Bahnen ein. alle Talente waren wie von einem

elektrifmen Strom berührt; der ganze literarifche Himmel wetterleuchtete.

Von diefen Autoren. welme Wienbarg. Kühne und fpäter der Deutfme Bund

unter der Kategorie des Iungen Deutfmland zufammenfaßte. war Laube einer

der heftigften Stürmer und Dränger. Sein erfter großer Roman: ..Das junge

Europa" (4 Bde.. Münmen 1833-37). in drei Abtheilungen zerfallend. ..Die

Poeten". ..Die Krieger". ..Die Bürger". von dem der erfte Theil anfangs felb

ftändig unter dem Titel ..Das neue Iahrhundert" (2 Bde.. 1832-33) erfmienen

war. wies ihm diefe Stelle an der Spiße der Bewegung. unter ihrer tronnnel

fmlagenden Avantgarde an. Verherrlichung glühender Sinnlimkeit. die Emanci

patiou des Fleifmes wurde laut proclamirt. ..Das Incarnat". fage ich in meiner

..Oiationalliteratufiß ..war feine Lieblingsfärbung. Bisher kannte man blos das

nüchterne theologifme Fleifm. das gekreuzigt werden muß. im abftracteu Gegen

faß zum Geifte. Es war der Luther'fclje ccMadenfack». die läftige Hülle der Seele;

feine prickelnden Auforderungen mußten ftandhaft überwunden oder durch befon

dere Heiligung ihrer niedern Sphäre entnommen werden. Mit diefer Anfmaunng

ftanden Plaftik und Malerei längft im Widerfpruch. Was bei Heiufe noh Doc

trin und Cultus war. das wurde bei Laube kecke Lebenspraxis. Das Fleifch

wurde von einer uubeftimmteu Allgemeinheit erlöft und in den feinften Unter

fchieden gemalt. Die köftliche Farbenglorie Tizian's. welche die feinften Arome

der Wolluft duftete. und der gefunde vollfaftige Materialismus eines Rubens

befrumteten die neue Lhrik des Fleifches. Nie fchildert Laube ein Weib. ohne

anzugeben. ob ihr Flcifch zur niederländifmen oder italienifchen Schule gehört.
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ohne mit den fchmackhafteften Ausdrücken Körperbildung und Colorit zu bezeichnen.

Die Seele war ihm nichts als das Zittern der Blutkügelchen im Geäder. als das

feine Nervenneß und feine elektrifche Spannung." ..Der Stil des ccIungen Eu

ropa» ift eine Mifcljung von Heine und Heinfe. von frifchefter Sinnlichkeit. ohne

allen doctrinären Beigefchmack. kurz bis zur Barfchheit. keck bis zur Unart. aber

in feiner Kürze und Keckheit der Lebensathem eines gefunden Naturells."

Die drei Abtheilungen diefes Romans find indeß keineswegs ganz von dem:

felben Geifte durchdrnngeu: zwifchen der Veröffentlichung der erften und leßten

. liegen tuehrere Iahre. und in diefen hatte Laube einen niachdenklicheu Aufenthalt

in mehrern preußifcheu Gefängniffen überftauden. In den ..Poeteu" herrfcht der

ioildefte Sturm und Drang; der Held. Hippolht. ift ein Don Iuan. der alle

Frauen durch fein heißes Natnrell und feine Siegesgewißheit berückt und erobert;

hier geht der Dichter tambour battant gegen alle Bollwerke der landesüblicljeu

Sittlichkeit vor; die Liebe wird im Ardinghelloftil gefchildert. Iu der zweiten

Abtheilung: ..Die Krieger". führt uns Laube in die polnifche Revolution; er

fchildert ihre Helden und malt glänzende Schlachtenbilder. Iu den ..Bürgern"

bleibt Hippolht der Held eines Chklus von Don Iuan-Novellen. aber neben ihn

tritt geiftig bedeutender Valerius. und in dem ..Tagebuche aus dem Gefängniffe"

findet fich eine Fülle treffender und geiftreicher Bemerkungen. toelche die weitaus

greifeuden Extravaganzen der ..Poeten" zur Ordnung rufen: nicht dem finnlicheu

Genuß wird mehr das Wort geredet. fondern Genußfucht gilt mit Selbftfncht.

Arbeitsfcheu und Heuchelei für die Quelle der unfeligen modernen Zuftände. Die

Erfindung ift im ..Iungen Europa" nicht gerade reich und fpannend. die Charak

teriftik nicht mannicljfach. alle Helden find gleichmäßig von der Tendenz wie mit

feurigen Fingern betüpfelt; es ift eben ein jnngdeulfcher Roman voll Reflexionen

und Schilderungen. Zwifcljen die erfte und leßte Abtheilung fallen auch die flili

ftifcljen Studien des Autors. Varnhagen rieth ihm größere Feile und eine mehr

claffifche Haltung an. Laube begann zu goethifiren in feinen fonft nichtsfagenden

Novellen ..Liebesbriefe" (1835). ..Die Smaufpielerin" (1835) und ..Das Glück"

(1837). Daneben trat er freilich als Iünger Heine's auf. des unnachahmlichen

Heinrich l.. dem er mit Goethe allein von allen deutfchen Dichtern die Unfterb

lichkeit verfpricht. und zwar in den ..Reifeuovellen" (6 Bde.. 1834-37); doch

Heinrich ll. erreicht feinen Vorgänger weder in Bezug auf poetifchen Zauber.

noch auf kecken Wurf der Pointen; wohl aber hat er zur Manier Heine's noch

diejenigen der Thünnnelfcljeu und Sternefchen Reifen hinzugenommen. Eigent

liche Novellen finden fich wenig in diefem Cyklus. dafür aber ganz tüchtige Schil

derungen von Land und Leuten und der Eigenart der Städte. Eine kecke Frivo

lität. eine Verherrlicljung der flüchtigen Liebe und ihrer Abenteuer. die bis zur

Sympathie für die Venus Vulgivaga fortgeht. eine entfchiedene Abneigung gegen

das Inftitut der Ehe fpricht fich in der ganzen Sammlung aus. Seit 1833

rcdigirte Laube die ..Zeitfchrift für die elegante Welt". die durch ihn ein echtes

jungdeutfcljes Organ wurde. Iu feinen ..Modernen Charakteriftiken" (2 Bde..

1835) zeigte Laube die auch fpäter in feinen Schriften über das Deutfme Parla

ment und die von ihm geleiteten Theater unverkennbare Gabe einer rafchen Auf
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faffung und prägnanten Darftellung perfönlicljer Eigenart. wobei ihm indeß das

Porträt eines Eßkünftlers wie Karl Schall beffer gelang als das eines Philo

fophen wie Hegel - Laube war eben ein Realift cle pur sang und ift es immer

geblieben.

Diefe ganze Production fällt in eine äußerlich fehr bewegte Epoche: die

bnrfchenfchaftlichen Anteccedentien verjährten nicht leicht und Laube hatte fchwer

für feinen jugendlichen Uebermuth zu büßen. Bei feiner Rückkehr von einer Reife

nach Italien. die er mit Gußßkow unternommen. wurde er 1834 aus Sachfen

verwiefen und in Berlin verhaftet. Neun Monate faß er in der Hausvogtei -

Varnhagen hatte ihn damals dem Fürften Pückler. der gerade in Paris war. als

Reifebegleiter empfohlen. Laube fchrieb an den Fürften: doch kam die Antwort

erft. als der Dichter fchon in der Hausvogtei faß. Wäre er felbft gleich nach

Paris gereift. fo entging er diefer Gefängnißftrafe. Im Iahre 1835 wurden vom

Deutfchen Bunde alle Schriften des Iungen Deutfchland. fogar die künftigen.

alfo auch die von Laube. verboten: ein Verbot. das allerdings nur ein Schlag

ins Waffer war. Ernfter war es. daß Laube abermals wegen feiner burfcljenfchaft

lichen Anteccedentien. welche für die Demagogenriecherei nie verjährten. ins Ge

fängniß wandern mußte. ja zu langen Iahrcn Haft vernrtheilt wurde. Doch

fand diefe Haft durch die Fürfprache einflußreicher Freunde bedeutende Ermäßi

gung. und er durfte fie im Amtshanfe zu Muskau abfißen. Dorthin begleitete

ihn feine Gattin. die Witwe des Profeffors Hünel. eine geiftreiche Frau. die er

im Iahre 1836 geheirathet hatte. Mit ihr machte er. nachdem er wieder feine

Freiheit erlangt und diefelbe zunächft zur Abfaffung einer flüchtigen und werth

lofen ..Literaturgefcljichte" (4 Bde.. 1840). deren auffallende Plagiate ihm die

..Hallefchen Iahrbücher" nachwiefen. benußt. dann Heinfe's ..Sämmtliche Werke"

(10 Bde.. 1838) herausgegeben hatte. 1839 eine Reife nach Frankreich und Alge

rien. Eine Frucht derfelben waren feine ..Franzöfifchen Luftfchlöffer" (3 Bde..

1840). hiftorifche Architekturbilder und Liebesnovellen. Außerdem entwickelte er

beim Beginn der vierziger Iahre eine fehr reiche. doch im ganzen oberflächliche

belletriftifche Thätigkeit: er fchrieb ein ..Iagdbrevier" (1841). eine mehr hifto

rifche Studie über Nanndorff: ..Der Prätendent" (1842). ..Georg Sand's Traum

bilder" '(1844). ..Drei Königsftädte im Norden" (2 Bde.. 1845). die kurifclje

Erzählung ..Die Bandomire" (2 Bde.. 1842). die tragifche Epifode aus der Zeit

der franzöfifchen Regentfchaft: ..Der belgifche Graf" (1845).*)

Im Iahre 1840 war Laube von Paris nach Leipzig zurückgekehrt. wo fich

damals ein reges literarifches Leben entwickelte und namentlich viele Emigranten

aus Oefterreich fich aufhielten: Knranda. Moriß Hartmann. Kaufmann. Nordmann.

Kalifch. Alfred Meißner. Laube's eifrigfter Strebens- und Gefinnungsgenoffe

war Robert Heller. ein fehr anregender und liebenswürdiger Gefellfchafter. der es

*) Die frifch und lebhaft gefchriebenen ..Erinnerungen" aus feiner erften Epoche (1810

>40). reich an anekdotifchen Mittheilungen und Charakterfcljilderungen. die man dort nach

lefen mag. bilden den erften Band feiner ..Gefammelten Schriften" (16 Bde.. Wien. Brau

müller. 1875-81).



Heinrich Tanbe. 459

~'Z'LF-' - .

aber als Shriftfteller zu keiner durhgreifenden Wirkung bringen konnte. Hier

in Leipzig lernte Laube zuerft perfönlim feinen Befmüßßer. den Fürften Pückler.

kennnen. von dem er in feinen ..Erinnerungen 1841-81" (Wien. Braumüller.

1882) ein fehr wohlgetroffenes Porträt gibt. Die Gabe diefer frifmen Charakter

zeimnung. die ihm von Iugend auf eigen war. bewährt fich auh in der Cha

rakteriftik Varuhagen's. deffen Bekanntfmaft Laube fmon früher gemamt hatte. in

derjenigen von Lamartine. Thiers. Mignet. Eugene Sue uinid anderer franzöfifmer

Größent. welme Laube bei einer Reife nach Paris im Iahre 1847 kennen lernte.

Aum was er über den damals fchon erkrankten. wenn auh nicht bettlägerigen

Heine berichtet. gibt willkommene Ergänzungen zu den neuen Aufzeichnungen

Meißners

In Leipzig felbft hatte Laube wieder die Redaction der ..Zeitung für die

elegante Welt" übernommen. und da derfelben ein Modeblatt beigelegt worden

war. fo hielt es der Redacteur für feine Pflicht. auh auf dem Gebiet der ..Mode"

etwas zu leiften. In der That erfand Laube. mit Hülfe einiger Maler in Düffel

dorf. eine neue Herrentramtt. mit deren Modell er in der ..Modezeitung" Propa

ganda zu mamen fnmte. Es war der miodernifirte deutfme Rock. anfchließendes

Beinikleid. der Stiefel bis uinter das Knie über dem Beiukleid. ein mialerifmer

Mantel. der bis unter das Knie reimte. und ein breitkrämpiger Hut. Laube felbft

kleidete fim in folmer Weife; er fand Nahahnnung bei jungen Männern. das Iunge

Deutfmland hatte feine Uniform gefunden. Viel wichtiger war es. daß Laube

fim in diefer Zeit wieder dem Theater zuwendete. dem er feit feinen erften ver

nnniglückten Verfumen den Rücken zugekehrt hatte. Anregung dazu gaben wol in

erfter Linie Karl Gußkow's Beifpiel und die Erfolge. welme diefer mit feinen

Stücken davongetragen. Hierzu kam. daß in Leipzig eine tümtige Schaufpiel

gefellfmaft unter der Oberregie Heinrich Mares. eines geiftreimen uinid exacten

Realiften. thätig war. und daß das berliner Hoftheater unter der Leitung des

Herrn von Küftner mit befoniderer Beeiferning den jüngern Dimtern entgegenkam.

da diefer Intendant fowohl die fmriftftellerifme Leiftung als auh die journaliftifme

Wirkfamkeit fehr wohl zu würdigen wußte. Laube war ein namhafter Autor.

dem auh das benachbarte dresdener Hoftheater gern feine Pforten eröffnete. So

begann er denn mit feinem ..Monaldesmi" (1845) fim als dramatifmer Autor auf

der deutfmen Bühne einzuführen.

Es ift hier der Ort. über Laube als Dramatiker zu fprechen. da er feit der

erften Aufführung des ..Monaldeschi" jahrzehntelang auf diefem Gebiet produetiv

war. Daß in ihm von Haus aus der Dramatiker fmlnnnmerte. beweifen fchon

feine Iugendproducte: das Talent eines Regiffeurs. welcher die Bühne mit großer

Anfmaulimkeit und Genauigkeit fowie mit einem den Situationen entfpremenden

decorativen Hintergrunde einzurimten verftand. bewies er merkwürdigerweife an

einem Orte. wo man es nicht gefuht und verlangt hätte. in feinem Roman ..Die

Gräfin Chäteaubriant" (3 Bde.. 1843). zu welchem er bei feinem Aufenthalt in

Frankreich genauere Studien gemacht hatte. Er fmildert in diefem Werke das

tragifme Schickfal jener Geliebten von Franzi.. die. ihrem Gemahl uintreu. wozu
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fie allerlei Intriguen verleiteteu. fih dem alternden König ergibt. vou diefem

aber veruachläffigt und gekränkt zu ihrem Gatten zurückkehrt. der fie nach dem

alten Ehereht der Bretagne zum Tode verurtheilt. Der Stoff hat feine drama

tifhen Seiten und feinen tragifchen Abfhluß. fodaß der Roman oft wie ein in

epifhe Profa aufgelöftes Drama gemahnt: die Darftellungsweife aber erinnert oft

an die peinlihfte Scenenangabe in einem Drama und ihre von einem phantafie

vollen Regiffeur durhgeführte Verwirklichung auf der Bühne. Die ganzen Gebäude

werden vor uns aufgebaut; alle einzelnen Conliffen zuerft hingeftellt. ehe die

Perfonen ihr Spiel auf der Bühne. mit und hinter den fcenifchen Apparaten

beginnen. In der Hülle des Romandihters fteckte bereits der Dramatiker und

fah überall daraus hervor.

..Monaldesmi“ ift das erfte von drei Stücken. deren Helden fämmtlih in die

felbe Kategorie gehören: es find erfolgreihe Liebhaber gekrönter Fürftinnen. die

aber an ihrer Liebesleidenfhaft für die Trägerinnen der Krone zu Grunde gehen.

Struenfee und Effex find die beiden andern Helden. Der frifhe refolute Zug

diefer kühnen Freiwerber zog das verwandte Naturell des Dihters an. und er

wußte gerade diefen Zug glücklih zu geftalten. das Galante und Ritterlihe zu

gleih mit dem Geiftvollen und Thatkräftigen gab eine gute Mifhung für inter

effante Bühnenharaktere. er fteigerte diefe Mifhung von Stück zu Stück. Monal

desmi ift der oberflächlihfte Abenteurer. Struenfee ein Staatsmann. an deffen

Ruhm man glauben muß. der fih uns aber nur als Liebhaber zeigt. in jener

Rolle. die den Staatsmann ruinirt; Effex aber ift der gehaltvollfte und bcdeutendfte

von ihnen. am glücklihften eiu- und durhgeführt. jeder Zoll ein englifher Lord.

und fein Conflict mit einer Königin wie Elifabeth hat ein hohes tragifhes Intereffe.

Monaldeshi zeigt weder in Führung der Handlung. noh im dramatifhen Stil

jene Siherheit. welhe Laube fich fpäter '.aneignete; das Stück ift ein tragifhes

Capriceio; denn die Capricen einer abenteuernden Königin find das Agens des

Stückes. und auh Monaldesmi. dem etwas jungdeutfches Blut eingeflößt ift.

erfheint als ein fehr launenhafter Liebhaber. Die Wiederholung derfelben Motive.

wie die Gefangenuehmung des Helden und die Plößlichkeit der hereinbrehenden

Kataftrophe gehören zu den Shwähen der dramatifhen Arhitektur. Der Stil

aber wird auf einmal rhythmijch gäreud. geht aus der Profa in Verfe über. die

fih von den Iean Paulfhen Streckverfen wenig ninterfcheiden. Das Stück war

eine dramatifhe Improvifation; es wurde von der Kritik der ..Hallefhen Iahr

büher". die damals vorzugsweife den Iungdeutfhen am Zeuge zu flickeu fuhte.

graufam mitgenommen.

Weit beffer war ..Struenfee" (1847); hier ift der Liebhaber der Königin zu

gleih ein bedeutender Staatsmann. und die Auffaffnng des Dichters geht dahin.

daß der Held als Staatsmann an feiner Liebe zur Königin zu Grunde geht.

Gewiß eine dramatifhe Wendung. aber wenn fie wirken foll. muß man den Staats

mann vorher beider Arbeit fehen. Das ift nicht der Fall. und der Grund davon

liegt in der überflüffigen Selbftbefhränkung mit Bezug auf die Einheit des Ortes

und der Zeit. wie fie der Dihter fih auferlegt hat. Das ganze Stück fpielt

ohne eine einzige Verwandlung ftets auf derfelben. nur durch einen beweglihen
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Vorhang etwas verwandlungsfähigen Scene: hier ift freilich jede Stufe gezählt;

jede Vorhangsquafte fpielt mit. jeder Winkel hat feine Rolle. Gewiß ein Kunft

ftück dramatifcher Regie . . . und es ift erftaunlih. wie Laube eine troß diefer

Befhränkung fich lebhaft fortentwickelnde Handlung zu geftalten vermag; doch was

er dabei opfert. wird nimt durch die Regieprämie erfeßt. die ihm zutheil werden

mag. Weit glücklimcr als im ..Monaldesmi" ift Laube hier in der Charakteriftik.

befonders der zweiten Charaktere: König Chriftian fill.. der edle Graf von Raußau.

der rohe Oberft Köller find mit markigen Strimen gezeimnet. Auh die Hanpt

handlung hat einige ergreifende Situationen: das Drama würde vielleicht eins

der beften neuerer Stücke geworden fein. wenn Laube in der Gefmichte weiter

zurückgegriffen und die Handlung reicher ausgeftattet. die enge theatralifme Schnür

brnft etwas gelockert hätte.

..Effex" (1856) gehört einer fpätern Epohe an: Laube war. als das Stück

erfmien. bereits mehrere Iahre lang Director des Burgtheaters; der fimere In

ftinct der Bühnentemnik war durh diefe Praxis. durh die genauefte Vertrautheit

mit allen fcenifmen Hülfsmitteln noh mehr gefeftigt worden. ..Effex". der fich

am beften im Zufammenhang mit ..Monaldesmi" und ..Struenfee" befpremen

läßt. troß des kleinen Anachronismus. der in folmer Befprehung liegt. ift die

reiffte Frucht vom Baume der Laube'fmen Dramatik und Dramaturgie und das

jenige feiner Stücke. welches die längfte Dauer verfprimt. ..Monaldesmi" und

..Struenfee" waren gleimfam die eigenen Vorftudien zu ..Effex": als die Vor

ftudien anderer Dichter konnten die zahlreichen Effex-Dramen gelten. in welmen

der Plan des Ganzen mit feiner dramatifchen Gliederung in feinen Hanptzügen.

bei verfchiedenartiger Wendung im Einzelnen. fhon vorgezeimnet war. Das gilt

namentlim von dem ..Effex" von Bank. welmen Leffing in feiner ..Hamburger

Dramaturgie" fo eingehend erläutert und analhfirt hat. und welmer wenigftens

mit Bezug auf die Vertheilung des Stoffes in die einzelnen Acte dem wiener

Dramatnrgen vorfhwebte. Auf fo feftem Unterbau errichtete Laube nun fein

Effex-Drama. das. betreffs der dramatifmen Arhitektonik. allen Regeln entfprimt.

welme die Technik des Dramas neuerdings feftgeftellt hat. Die Expofition des

erften Actes ift von lebhafter Steigerung; die plößlime Ankunft des Lord-Statt

halters aus Irland bildet den Abfmluß. der eine ausfimtsvolle Perfpective in

dramatifche Verwickelungen eröffnet. Die Führung der Handlung im zweiten Aufzug

ift fehr lebendig. der Conflict zwifmen Effex und den Rathgebern der Königin

fharf betont. Im dritten Act bildet die in einen Schlag mit dem Feldherrnftab

umgewandelte Ohrfeige. welche die Königin dem Effex ertheilt. den Höhepunkt der

Krifis. im vierten Act der Aufftand des Lord Effex und feine Gefangennahme

die Peripetie; das Geftändniß feiner heimlimen Geliebten. der Rutland. verfhärft

diefelbe und maht die Folgen des Glücksumfmlages im Leben des Helden unab

wendbar. Der fünfte Act bringt die Kataftrophe: hier hat Laube noch ein fpan

nendes Motiv mit dem Ringe der Königin eingefügt. doch ift gerade der fünfte

Act am wenigften knapp und gefchloffen; alles fhwarz ausgefmlagen. wie im

leßten Act des ..Egmont"; fo bildet auh der Wahnfinn der Rutland die Pa

rallele zu Klärchen's leßten Scenen.
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Die Charaktere des Effex und der Elifabeth. des leßßten Lords und der mäch

tigen. von Liebeslaunen beherrfmten Herrfmerin find markig gezeimnet und haben

etwas von der ftrammen Energie. die im Charakter des Dichters lag. Neben den

Hauptgeftalten treten indeß auh Nebenfiguren mit leimtem humoriftifmen Anflug

auf: Laube liebte das Anekdoten- und Genrehafte. wodurch er manches Stück.

oder mindeftens manchen Act faft in eine Mofaik verwandelte. Aehnlim läßt

Vietorien Sardou feine großen Scenen aus einer Anekdotenmofaik herauswahfen.

Auh in Bezug auf dramatifmer! Stil fteht Laube's ..Effex" unter feinen Dramen

in erfter Linie. doch ift das Markige oft durh Härte des Ausdrucks erkauft; das

Stück enthält anfmaulime Erzählungen und an entfmeidender Stelle Wendungen

von dramatifmer Schlagkraft. doh fehlt ihm der fmöne Fluß geläuterter Dietion

und das gedankenvolle Pathos der großen Tragiker.

Wir kehren. uahdem wir die drei dramatifmen Varianten des Laube'fchen

Lieblingsthemas ins Auge gefaßt. zu den Erzeugniffen feiner erften leipziger Epome

zurück. Er war nimt immer glücklich in den Griffen nah wirkfamen Stoffen:

fo konnte die Dramatifirnng der Meinhold'fchen Novelle ..Die Bernfteinhexe"

'(1847). ein Hexenproceß auf der Bühne in düfterer greller Beleumtung. ein Stoff.

in welmem die mittelalterlime Brutalität eine Hauptvolle fpielt. keine Anziehungs

kraft ausüben. In dem Luftfpiel ..Rocoeo" (1846) war jene Zeit der Marquis.

Abbes und Maitreffen mit einer Treue gezeimnet. welme das ganze Stück faft

ebenfo wenig annehmbar machte wie das mittelalterlime Colorit die ..Bernftein

hexe". Die Moralbegriffe jener frivolen Epoche. welche die bewegenden Mächte

des Stückes find. befremden in der Gegenwart. Doh das Stück war in der

Temnik feft gegliedert und fteigerte fim wirkfam. Die große Scene zwifmen dem

Marquis und der Pompadour fteht auf dramatifmer Höhe. und die Scene in

demfelben Act zwifmen dem Marquis und dem Baron. worin fim beide vertragen

und keiner ausfpremen will. worüber fie fim vertragen wollen. wurde von Tic-ck

als ganz neu in der Luftfpielliteratur bezeimnet. Laube hatte damals in Leipzig

für den Marquis von Briffac einen vorzugsweife geeigneten Darfteller. dem er

auh das Stück. wegen glänzender Durhführung diefer Rolle. in der Buchansgabe

gewidmet hat: Heinrich Marr. der für folme fefte. ftramme Charaktere gefmaffen

war. Im Iahre 1851 bramte Laube fein Werk auf das Burgtheater: es erregte

indeß lebhaften Anftoß dadurh. daß der Abbe de la Sauce. obfmon die Cenfier

den Abbe als folmen ftreimen mußte. von Dawifon doch 'mit lebhaftem Anklang

an klerikales Wefen und Coftüm gefpielt wurde. Sogar auf der Kanzel wurde

gegen das Stück gepredigt. Laube feßte es bald wieder vom Repertoire ab; er

fagt. es fei keins feiner Lieblingsftücke; er fei zum Widerfpruch geneigt. wenn

man es lobe; es brauche zu viele Hebel.

Auf dem Gebiet der Literaturkomödie. welme eigentlim Gußßkow mit feinem

..Rimard Savage" gefmaffen hatte. verfumte fim Laube zuerft in ..Gottfmed und

Gellert" (1845). Mit dem leipziger Boden war Laube vertraut. und diefer

fimerte der Premiere des Luftfpiels freundliches Entgegenkommen. Gottfmed und

Gellert. die beiden Hauptgrößen des damaligen leipziger Parnaffes. ftehen im
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wirkfamen Gegenfaß. der dadurh einen leifen komifhen Anftrih erhält. daß der

imponirende Gottfhed fich furhtfam. der fonft fhühterne Gellert muthig beweift.

In die dürftige Handlung hinein tönt das Säbelgeklirr des Siebenjährigen Krieges:

das Verhältniß zwifchen Feder und Shwert gab zu allerlei tendenziöfen Bemer

kungen Anlaß. die in vormärzlicher Zeit ihre Wirkung niht verfehlten. Gleihwol

war die fehr in die Breite gezogene Handlung niht danah angethan. dem

Publikum ein tiefer gehendes Intereffe einzuflößen; das- Gewirr von Epifoden.

denen es niht an ergößlihen komifhen Arabesken fehlte. füllte mit feinen Genre

fcenen die viel zu groß gewählte dramatifhe Leinwand nur mangelhaft aus.

Defto erfolgreiher war Laube's Shaufpiel ..Die Karlsfhüler" (1847). deffen

populärer Held Friedrih Shiller von Haus aus die Sympathien der ganzen

Nation für fih hatte. Wenn ..Effex" das kunftgerehtefte Stück Laube's ift. fo

ift dies Shiller-Drama jedenfalls das frifhefte und lebendigfte: es ift Schwung

und Feuer darin. und der hallefhe Löwentroß des alten Burfhenfhafters fheint

manhe Scene dictirt zu haben. In den erften Acten wird der Hof des tyran

nifhen Herzogs von Würtemberg durch allerlei anekdotifhe Genrebilder illuftrirt.

die fih mit einer haftigen Bewegung ablöfen. Das ift alles fceuifh trefflih

arrangirt; aber es herrfht der leihtere Luftfpielton vor auh bei erftern Conflicten.

Die fhwunghafte Liebesfcene zwifhen Shiller und feiner Laura bildet den Leitton.

der hinüberführt zu den großen Auftritten des vierten Aufzuges zwifhen dem

Herzog und Franziska. zwifhen dem Herzog und dem Dihter: Auftritte. in denen

das Hohtragifhe fih zwar niht ohne Uebertreibung der Situation an Stelle der

genrebildlihen Scene drängt. die aber einen Nerv des Ausdruckes. ein Feuer

dramatifher Bewegung haben. fodaß offenbar Laube's Mufe unter der glücklihften

Infpiration ftand. als er fie fhrieb. Der leßte Act fhließt mit gefhickten thea

tralifchen Wendungen und einer Apotheofe Shiller's ab. Das Stück verfhaffte

dem Verfaffer viele Lorberkränze: etwas von der Popularität des Dihters. den

er zum Helden feines Stückes gemaht. ging auf ihn über. Gleihwol ift es un

verkennbar. daß Shiller gegen den Herzog von Würtemberg im Nahtheil fteht:

feine unreife hin- und herflackernde Iugendlihkeit kommt zu kurz gegen diefen

feften. militärifh gefhulten Abfolutismus. Und ebenfo ift es in ..Prinz Friedrih"

(1854). wo der junge. etwas fhwärmerifh gehaltene Kronprinz mit feinen frei

geiftigen Tendenzen im dramatifhen Intereffe zurückfteht gegen den König Friedrih

Wilhelm 1.. den feften. foldatifhen Regenten von bewußter Kraft: einen Charakter.

den Laube noh idealifirt hatte. Iu diefe Naturen von uneingefhränkter Willens

kraft hatte er viel von fih felbft hineingeheimnißt. und wenn er auh nur das

Theaterfcepter gefhwungen - er liebte ein ftraffes Regiment und uneingefhränkte

Selbftherrlihkeit. Prinz Friedrih felbft ift übrigens in diefem Shaufpiel faft

mit denfelben Farben gemalt wie Shiller. und diefe Farben find zu leuhtend.

zu traumhaft glühend für den jungen ..Alten Friß". Was ein Dörnhen werden

will. krümmt fih bei zeiten. und von der kauftifhen Shärfe des fpätern großen

Königs müffen fih bei dem jungen Prinzen doch fhon Spuren zeigen; er darf

niht blos in die allgemeine ideale Glut der künftigen ..großen Männer" getauht

fein. Das Schaufpiel behandelt im Grunde eine Anekdote und fuht fih von
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fchweren tragifchen Accenten freizuhalten: gleichwol fällt die Hinrichtung Katte's

in feinen Rahmen und läßt fich nicht fo beifeitefchieben. wie Laube es zu thun

verfucht hat. fie laftet auf der Stimmung der Hörer.

Auf ..Effex". den wir fchon befprochen. folgte ..Montrofe. der fchwarze Mark

graf" (1859). ein in großen hiftorifchen Dimenfionen entworfenes Drama. das

aber vielfach in die trockene Hanpt- und Staatsaction übergeht. Auch ift Laube's

Erfindung. durch welche er der Handlung ein rein menfchliches Intereffe zu geben

fucht. nicht gerade glücklich zu nennen. Er ftellt dem Parteigänger der Stuarts

geradezu Cromwell felbft gegenüber; diefer hat eine Tochter aus früherer. für

ungültig erklärter Ehe. und die Mutter will diefe mit Montrofe verheirathen.

Uns erfcheint diefer Conflict etwas auf Schrauben geftellt: man kann fich nicht

für den innern Kampf des Vaters erwärmen. Daß Laube hier politifche Ueber

zeugungen einander gegenüberftellt. entfpricht der Aufgabe des modernen Drama

tikers: doch befißßt er nicht den Schiller'fchen Schwung und verfällt bisweilen in

das leitartikelnd Trockene. Einzelne Stellen wurden bei der Aufführung in Wien

mit Iubel aufgenommen. weil fie fich gegen das Concordat richteten. Der Wechfel

von Vers und Profa ift fehr willkürlich in dem Stücke; gerade die großen Haupt

fcenen. wo man den Vers erwartete. find in Profa gefchrieben.

Anonym ließ Laube im Iahre 1867 fein Luftfpiel ..Der Statthalter von

Bengalen" vom Stapel laufen: ein angloindifcher Stoff. zu dem ihm ..Pitt und

Fox" und der ..Nabob" die Anregung gegeben haben mochten. In dem Stücke

felbft. deffen Held der Verfaffer der Iuninsbriefe ift. wird die Frage der Pfendo

nyymität dramatifch erörtert. während fich das Pathos gegen die indifche Mis

regierung richtet. Diefer Ianuskopf der dramatifchen Handlung ließ. troß guter

Charakterzeichnung und einiger gefcchickt erfundener Situationen. kein rechtes Intereffe

an derfelben aufkommen. Ein anderes Luftfpiel: ..Cato von Eifen". eine Cha

rakterftudie nach fpanifcher Vorlage. hatte guten Bühnenerfolg.

Nachdem Laube die Direction des Burgtheaters niedergelegt hatte. ließ er an

dem Theater an der Wien ein Aetualitätsdrama: ..Böfe Zungen" (1868). auf

führen. welches das Scliickfal des Minifters von Bruck. der als Selbftmörder

geendet. zum Hintergrund hatte und als eine Vertheidigung diefes Staatsmannes

angefehen werden konnte. während fich die Anklage des Stückes gegen das über

dienfteifrige Beamtenthum. die Spione und Spiße( richtete. welche tüchtige Männer

zu Grunde richteten. Diefe fittlime Pointe war in energifchen Reden ausgeprägt.

die überall. auch außerhalb Wiens. zündeteu: Frau von der Straß wurde eine

Lieblingsrolle der pathetifchen Anftandsdamen und der vor erwachfenen Töchtern

uimt zurückfchreckenden erften Heldinnen. Das Stück ift frifch und refolnt aus

dem Leben gegriffen. doch fein Aufbau etwas roh zufammengezimnnert. Der Dieb

ftahl der rothen Mappe ift ein allzu handgreifliches und zu flüchtig ausgeführtes

Motiv.

Seine leipziger Theaterdirection begann Laube mit Aufführung feiner Fort

feßung des Schiller'fchen ..Demetrius" (1860). Wo er die Anfführung des Schiller

Fragments am Burgtheater befpricht. erklärt er. daß er fich zu einer der vor

handenen Fortfeßßungeu nicht entfchließen konnte. da fie zu fchwaclj fcien. ..Damit
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will ih durhaus niht fagen. daß ein voller Shiller'fher Maßftab an eine folhe

Fortfeßung angelegt werden müffe. Eine nur leidlihe Fortfeßung wäre mir fehr

willkommen gewefen. um das Schiller'fhe Fragment als organifhen Theil eines

großen Stückes dem Theater einzuverleiben. Wenn folhe Fortfeßßung nur thea

tralifh beftehen kann neben Shiller? glänzender Expofition. dann erahte ih fie

als einen Gewinn für die deutfhe Bühne. den Anfprühen an Shiller brauhte

fie niht Rede zu ftehen." Iu diefem Sinne feßte Laube felbft fpäter den ..Deme

trius" fort mit gefhicktem temnifhen Aufbau. zum Theil tühtiger Charakteriftik

und energifher Führung der Handlung. Doh war der Bruh in dem Stücke

allzu bemerkbar; wo Shiller aufhörte und Laube anfing. da fühlte man. daß

man eine beträhtlihe Zahl von Stufen am Kunfttempel herabgeglitten und der

Charakter des Helden nur zu einer fogenannteu edeln Geftalt abgefhwäht wor

den war. Bei Shiller war die Peripetie großartig: Demetrius. nahdem er die

Kunde feiner Unehtheit erhalten. harrt aus auf der betretenen Bahn. aber er

verwandelt fih. unter dem furchtbaren Schickfalsfhlage. in einen Thrannen; Laube's

Demetrius dagegen ift ein Legitimitätsritter a tout prix; er will nur Klarheit

über fein Reht und gibt fich felbft auf. als er daran verzweifeln muß.

Heinrih Laube hat der deutfhen Bühne wihtige Repertoireftücke gefhaffen.

überall fihere Temnik. große Theaterkenntniß. einen frifhen. refoluteu Stil und

die Neigung für geiftige Bedeutung des dramatifhen Inhalts gezeigt: er nimmt

unter den Dramatikern der leßten Iahrzehnte einen hervorragenden Rang ein. *)

..Die Karlsfhüler" hatten Laube nah Wien geführt. die Burgtheaterdirection

war damals. wie wir gleih fehen werden. zuerft an feinem Horizont aufgetauht;

doh der Sturm der revolutionären Bewegungen drängte das Theater zunähft in

den Hintergrund. Auh Laube empfand Luft. die Bühne mit der Tribüne zu ver

taufhen. oder vielmehr feine Frau warf. wie er in feinen ..Erinnerungen" erzählt.

diefen Funken des Ehrgeizes in feine Seele. Als er in Karlsbad zur Cur ver

weilte. fand in dem benahbarten Elbogen eine Wahl zum frankfurter Parlament

ftatt. Laube begab fih dahin als Wahlcandidat. hielt eine Rede. die mit den

Worten begann: ..Meine Herren. ih bin für den Kaifer". und in welher er dann

feine Lebensgefhihte. die Verfolgungen. die er in Preußen erlitten. feine liberalen

Grundfäßße auseinanderfeßßte: er trug über feine beiden Mitbewerber den Sieg

davon. Indeß legte er feiner Frau das Geftändniß ab. daß er kein eigentliher

Redner fei. kein fogenannter Parlamentsredner. welher mit Grundfäßen. Gründen

und Gegengründen einen längern oratorifhen Vortrag hält. ..Das blos Abftrahirte.

das vorzugsweife Theoretifhe langweilt mim. und dabei verläßt mih zum An

ordnen der Steigerung das Gedähtniß; ih verpuffe mein Pulver in fmnell auf

einanderfolgenden Shüffen. Wenn ih alfo breiter und länger reden foll. dann

brauhe ich die Erzählung. um eine künftlerifhe Unterlage zu haben. welhe mih

trägt und welhe mir immer wieder neuen Anhalt bietet. Kurz. ih muß. wie

*) Vgl. ..Heinrim Laube's Dramatifche Werke" (13 Bde.. Leipzig. J. I. Weber. 1845-76).
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Goethe fagt. fabuliren können." ..Du fiehft". fmloß er. ..wie ungenügend ich fürs

Parlament bin."

In der That verharrte Laube in Frankfurt. wo er fim dem linken Centrum

anfchloß. in confequentem Schweigen; er bewies damit. daß er nicht Parla

mentarier fei. ganz wie Guftav Freytag dies fpäter in Berlin bewies. Daß

hervorragende Schriftfteller. die einen Namen zu vertreten hatten. in unfern Par

lameuten gar keine Rolle fpielten. war immerhin für das deutfme Schriftfteller

thum gegenüber dem frauzöfifchen und englifmen eine Art von Niederlage. Bei

Laube. obfchon er ein Norddeutfmer war. kamen indeß die Rückfimten hinzu. die

ihm feine Wahl in einem öfterreimifmen Wahlkreife auferlegte. und aus dem

dunkeln Grunde feiner Seele tauchte wol auch die Ausfimt auf die Burgtheater

direction und die Gunft der Erzherzogin Sophie auf. welme er nimt zu verfmerzen

willens war. Unterredungen mit dem damaligen Reichsverwefer. Erzherzog Iohann.

Cauferien. von denen er in feinen ..Erinnerungen" erzählt. waren ihm daher

willkommeuer als Reden im Parlament felbft. Er rechtfertigt fein Schweigen

indeß mit der peffimiftifmen Stimmung. die ihn von Haus aus beherrfmt hatte.

gegenüber all den hoffnungsfreudigen Regungen in feiner Umgebung. ..Außer

meiner Gefäugnißzeit erinnere ich mich keiner fo langen Lebensepoche. in welmer

ich fo gleimmäßig gedrückt dahiugelebt hätte. Es widerftrebte aber meiner Natur.

ohne Ausfimt auf Erfolg frifch zu fein und ohne Grund hoffen zu können." Einmal

wollte Laube indeß eine Rede halten nah dem Malmöer Waffenftillftand; er lief

auf die Tribüne und feßte feinen Namen auf die Rednerlifte. um gegen den Waffen

ftillftaud zu fpremen; ..doh das Schickfal wollte nimt. daß im mehr als Ia oder

Nein fagen follte in der Paulskirche; die Debatte wurde gefmloffen. ehe mein

Name an die Reihe kam". Laube's Stieffohn. der junge Hänel. der damals mit

in Frankfurt war. hat fpäter durh glänzende parlamentarifme Beredfamkeit wieder

gut gemamt. was der Stiefvater in Frankfurt verfäumt hatte. Laube hat uns

übrigens in den ..Erinnerungen" das Concept feiner einzigen nichtgehalteuen Rede

in Frankfurt aufbewahrt. es findet fim darin eine Stelle. an welcher er das

fraukfurter Parlament ..den Mittelpunkt der Mamt" nennt. Was aber diefem

Parlament fehlte. war ja eben ..die Mamt". und daran vor allem ift es zu

Grunde gegangen. Bei der Abftimmung über die Kaiferfrage im März 1849

trennte fim Laube von feiner Partei; er konnte nimt für den König von Preußen

ftimmen. was hätte der Wahlkreis Elbogeu. was hätte die Erzherzogin Sophie

dazu gefagt? Er verließ Frankfurt im März. ausfichtslos. wie er gekommen. und

begab fim nach Leipzig. wo er fein Werk; ..Das erfte deutfche Parlament" (3 Bde..

1849). verfaßte.

Iu der That hat Laube im Grunde iu Frankfurt nur in einer mit Ia oder

Nein austapezierten Ionrnaliftenloge gefeffen als Beobachter und Referent. als

Photograph und Porträtmaler. dazu war er durch fein Talent berufen: wie die

Eigenart der Schaufpieler auf der Bühne. wußte er diejenige der Redner auf

der Tribüne zu erfaffen und zu fmildern. In den ..Erinnerungeu" hat er einige

Bilder aus jenem erften Werke noh einmal retouchirt: mit befonderer Vorliebe

find Mitglieder der Otechten. wie Radowiß und Viucke. gezeichnet; antipathifch
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war ihm die Linke. Robert Blum. Karl Vogt und Genoffen; fein eigentlicher

parlamentarifcher Heros war der Ritter von Schmerling. Seine frifohe und farbige

Darftellungsweife gaben diefen parlamentarifchen Porträts einen eigenthümlichen

Reiz. wenngleich fein Standpunkt bei der Aufnahme fie meift in eine einfeitige

Veleuchtung rückte.

Von Leipzig begab fich Laube nach Wien - hatte er in der Politik nur

eine Nebenrolle gefpielt. fo follte er dort im Theaterleben alsbald die Hauptrolle

fpielen.

Wichtiger. noch mehr in die Zeit eingreifend als der Dramatiker Laube ift

der Dramaturg Laube: er hat auf die Richtung der modernen Bühne einen

in vieler Hinficht maßgebenden Einfluß ausgeübt; die Preffe. die Tages- und

Theaterkritik ftand nnd fteht noch heute unter dem Einfluß feiner Stichwörter.

ebenfo ein Theil der Bühnenregie. Und diefe Stichwörter vererbten fich nicht

blos durch die Schaufpieler: er hat fie ja in feinen drei großen Werken. in denen

er über feine eigenen Bühnenleitungen den Rechenfchaftsbericht ertheilt. oft genug

angewendet; aus dem Refervoir diefer dramaturgifchen Weisheit führten hundert

Kanäle in die Niederungen der Bühnenpraxis und Schablonenkritik. Man muß

Laube in erfter Linie zu feinem Lobe nachfagen. daß kein anderer Bühnenleiter.

kein dramatifcher Dichter oder Kritiker Deutfchlands in neuer Zeit ein fo intimes

Intereffe für das Theater gezeigt hat: nicht Tieck und nimt Iunnermanni. denen

er fmon durch feine einflußreiche Stellung überlegen war. nicht Dingelftedt. der.

hierin ihm gleich. troß feines ausgezeichneten Talents. doch oft eine vornehme

Läffigkeit. ja Theatermüdigkeit und Theaterblafirtheit zeigte. nicht die zahlreichen

tüchtigen und gebildeten Bühnenlenker. welche einzelnen deutfchen Theatern vor

ftanden und vorftehen. Laube lebte und webte im deutfchen Theater; er hatte

ein oft zu hohen Temperaturgradeu erhißtes Theaterblut; er war ein Fanatiker

der Bühne. Die Aufführungen neuer Stücke verfeßten ihn als Director in folche

Aufregung. als ob er der Dichter wäre; jede Aufführung. felbft jede Neueinftu

dirung war ihm ein Ereigniß. Die Elektrieität. von der er felbft erfüllt war.

theilte fich feinen Kreifen und von dort aus dem großen Publikum und der Preffe

mit. War dabei oft auch etwas Fanatismus mit im. Spiele. das Intereffe für

das Theater wurde wach gehalten. Solcheu Einfluß gewonnen und jahrelang

behauptet zu haben. ift ein Verdienft Laube's. denn es gelang ihm nur din-ch

Rüftigkeit und unermüdende Regfamkeit. durch Energie und Begeifterung für die

Sache. ..Ein Mann ift viel werth in fo thenerer Zeit". kann man mit Recht

fagen; denn wie viel ift am Theater hernmgeftümpert worden. befonders von der

Unfähigkeit und Indifferenz in maßgebenden Stellungen. Daß der Einfluß Laubes

indeß auch nach vielen Richtungen hin ein fchädlicljer. weil durch ein fcharf aus

geprägtes Naturell einfeitig beftimmter war. das wird wol nicht in *Abrede geftellt

werden können. Seine Misgriffe nahmen mit den Iahren zu. und feine Iünger

überherodifirten den Herodes.

Ein Princip hat Laube ftets in den Vordergrund geftellt: eine Bühne muß

vom Theater aus und nicht vom Bureau aus geleitet werden. Dies Princip

30*
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halten wir für durchaus richtig: das Wefentliche einer Theaterleitung befteht in

der Auswahl der Stücke. in der richtigen Beurtheilung der Schaufpieler fowol

was ihr Engagement als auch die Befeßung der einzelnen Rollen betrifft. und in

der verftändnißoollen Infcenirung. Von der Bühne aus haben die Ordres an

das Bureau zu ergehen. Die Adminiftration nimmt bei großen Theatern ja einen

breiten Plaß ein; doch auf diefem Gebiet find tücljtige Kräfte nicht felten. die ein

Director fich fchulen und erziehen kann; der Mechanismus einer guten Verwaltung

bewegt fich ganz von felbft; hier brauchen blos die fubalternen Kräfte thätig zu

fein. Wird dies. wie oft gefchieht. auf den Kopf geftellt. fo hat man die ver

kehrte Welt: eine gut functionirende Verwaltung. aber ein fchlechtes Schaufpiel.

Auch beim Militär find ja die Intendantnrräthe noch lange keine Generale: ein

guter Hauptmann beauffichtigt auch die Kammer. doch nur beim Exerciren und

Manövriren zeigt er fich in feiner militärifcljen Tüchtigkeit. Die eigentlich arti

ftifclje Thätigkeit den Regiffeuren zu überlaffen. ift ein arger Misgriff: fie follen

tücljtige verftändnißvolle Handlanger des Directors fein. aber die bewegende Seele

des Ganzen. der Leiter. der einer Bühne fein Gepräge aufdrückt. kann nur diefer

felbft fein. Und Laube hat nicht blos ein unanfechtbares Princip aufgeftellt; er

hat es auch durchgeführt mit einem Eifer. der alle Regiffeure befchämen konnte;

imermüdlich leitete er alle Proben. von der Lefeprobe bis zur leßten Theaterprobe;

immer anregend. eingreifend und durchgreifend mit Bezug auf den dramatifchen

Kern des Stückes und der Darftellung. und Feuer und Flamme für eine .gelingende

Aufführung. die fich vor feinen Augen aufbante. Er war Dramaturg und Re

giffeur zugleich. ..Gute Regiffeure". fagt er in feiner Schrift über das Burg

theater. ..find fehr felten. und auch die wenigen guten Regiffenre ftehen felten auf

der literarifchen Höhe. welche erforderlich ift. um ein Stück in feinem geiftigen

Geflecht lebendig zu machen." Gerade hierin aber beftand Laube's wirkungsvolle

Thätigkeit.

Wir haben Heinrich Laube auf den Proben am wiener Burgtheater und leip

ziger Stadttheater oft genug beobachten können; er war unausgefeßt anwefend.

unansgefeßt bei der Sache. Allmählich fand er fich wie ein Mitfpielender und

mehr als ein folcher in die Handlung hinein; er lebte das Stück mit und dann

fühlte er heraus. wo es der Darftellung fehlte: dann half er nach. fprach den

Schaufpielern die einzelnen Stellen vor. gab ihnen Nuancen im Geberdenfpiel

an. wußte die Stellung der Perfonen fachgemäß und wirkfam anzuordnen. Wenn

er vorfprach und vorfpielte. fo würde dies auf einen dritten gar keinen oder

vielleicht einen leifen komifchen Eindruck gemacht haben: die Schaufpieler aber

fanden heraus. was er wollte und worauf es ankam; er erfchloß ihnen in fcharfer

nnd markanter Weife das Verftändniß feiner Auffaffung. In der Erfindung

kleiner Detailzüge war er oft fehr glücklich und feine Anregungen gingen bei

ftrebfamen Darftellern nie verloren. Doch befchränkt fich dies bedingungslofe Lob

anf die Darftellung des franzöfifchen Converfationsftückes und des dentfchen Luft

fpiels. Für die höhere Tragödie Schiller's und Shakfpeare's und der Dichter.

die in gleicher Richtung fchufen. war der Stil der Darftellung. den er bevorzugte.

nicht durchweg angemeffen; dichterifches und rednerifches Feuer war ihm nicht
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fympathifch; er fiel den ihrer Begeifterung folgenden Künftlern in die Zügel. und

wenn er dann einen Schilleufmen Vers mit feiner hohlen Grabesftinnnne vortrug.

fo lag darin für den Shaufpieler eine fehr herabftimmende Belehrung.

Für den Regiffeur Laube war das dimterifche Wort. die fmaufpielerifme

Charakteriftik. die eigentlime Handlung die Hanptfame. Alles Beiwerk. welmes

fpäter durch Dingelftedt und die Meininger Shule zu fo glänzender Geltung

gekommeni. fmien ihm nur geringer Beachtung würdig: die Poefie der Scene. das

Decorative. das Arrangement der Maffentableaus lag ihm fern. Nach diefem

glänzenden Ruhm der heutigen Regie ftrebte er nimt: es lag hierin eine Schranke

feiner dramiaturgifmen Begabung; denn befonders bei Dimtwerken höhern Stils

muß auh die Bühne phantafie- und ftinnmuinigsvoll mitwirken. Die Hanptfame

bleibt freilich immer der dramatifche Kern - und Laube's Tühtigkeit beftand

darin. diefen herauszuarbeiten.

Im Frühjahr 1848 wurden Laube's ..Karlsfchüler" am Burgtheater auf

geführt. Der Dimter war anwefend. wurde mehrfah hervorgerufen. In jener

revolutionären Epome wollte man auh den damals und. wie wir hinzufügen

wollen. twm heute verbotenen Hervorruf der Shaufpieler an der Burg durhfeßßen.

und rief Fimtner. der den Schiller fpielte. Diefer erfmien nicht; die Scene

wurde immer ftürmifmer; da trat Laube in die Shranken und dankte ftatt des

Herrn Fimtner für die Auszeichnung. welme man ihm zugedamt. Indem er

damit die alte Sitte vertheidigte. gewann er die Meinung des Hofes für fim

und es war fmon damals die Rede davon. daß er an Holbein's Stelle zum

Director des Burgtheaters ernannt werden folle. Im Herbft 1849. nahdem Laube

-im frankfurter Parlament großdeutfm geftimmt nnnid feine Auffehen erregenden

dramaturgifmen Artikel in der angsburger ..Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht

hatte. wurde er vom Oberftkämmerer Lauskoronski als Burgtheaterdirector an

geftellt. nahdem ihm in feinen Inftructioneu Wahl der Stücke. Bildung des

Repertoire und Befeßung der Rollen auf feinen Wunfm ausdrücklim zugefimert

worden war. Anfangs follte er den Titel ..Dramaturg" erhalten. doh er feßte

den ..Director" durh.

Von 1850 bis zum Iahre 1867 hat Laube die Direction des Burgtheaters

geführt; es ift die Glanzepome feines dramaturgifmen Wirkens und er hat fich

um die erfte öfterreimifme Bühne große Verdienfte erworben: feit feiner Direction

gilt fie für die erfte deutfme Shaufpielbühne überhaupt. ?inch fein Werk ..Das

Burgtheater. Ein Beitrag zur deutfmen Theatergefmichte" (Leipzig. I. I. Weber.

1868) ift bei weitem die befte und gediegenfte unter feinen dramiaturgifmen Shriften;

fie enthält treffende Charakteriftiken der hervorragenden Shaufpieler. die er zum

großen Theil felbft entdeckt und für die Burg engagirt hat. und vieler ueuern

dramatifchen Dimter; auh enthält fie viel Tüchtiges und Treffendes. wo es die

Abwehr der Shakfpearomanie und der fpanifmen Dramatik gilt. welche an der

Burg lange Zeit hindurch eine überwumernde Bedeutung gehabt. Laube fand ein

kleines Repertoire. ein fehr kleines Perfonal und ein fehr langes Verzeichniß ver

botener Stücke. Das Repertoire fumte er allmählim durch Neueinftnidirungen zu
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ergänzen und fein Ziel zu erreihen: ein Repertoire. welches jeder gebildete Mann

vollftändig nennen konnte. Zu den erften Einftudirungen gehörten ..Iulius Cäfar"

und die ..Räuber" - beides an der wiener Burg noh niht gefehene Stücke;

es folgte ..Coriolanus" und fchon im Iahre 1851 ..Fauf ". ..Hamlet". ..König

Lear". ..Der Kaufmann von Venedig". fpäter ..Rihard 111.". der faft durch

gefallen wäre; fo ging es fort mit der Ergänzung des claffifhen Repertoire.

In diefe Reihe rückte denn auh Grillparzer ein. deffen Drama ..Des Meeres

und der Liebe Wellen" einen großen Erfolg davontrug. namentlih auh durch

die Darftellung der Hero von Frau Baher-Bürck. Seitdem ift Grillparzer in

Wien zu neuer glänzender Anerkennung durchgedruingen - der Grillparzer re(it

rjro8 ift Lanbes Werk; ja diefer hat den Grillparzer-Cultus fpäter zu einer

fhwindelnden Höhe gefteigert. ..Mir ift es unvergeßlich". fhreibt Laube felbft.

..daß durh diefen Triumph der Scene der dramatifhe Dihter Grillparzer für

uns neugeboren wurde. . . . Die Anhänger Grillparzer? bildeten damals eine

fehr alte Gemeinde. aber niht eine allzu große. Die beften Männer gehörten

zu ihr. vorzugsweife Männer. und zwar ältere Männer. welhe mit dem Dihter

aufgewahfen waren. Ießt hatte der Dihter auh die Iugend entzündet. auh die

Frauen; jeßt kam ein neues Gefhleht an die Kenntniß des vaterländifhen Poeten.

und das Gefchleht ift feit 1851 gewahfeu und gewahfeu und alle folgenden

Aufführungen feiner Stücke haben eine wunderbare Propaganda gebildet. Was

Grillparzer verfäumt dadurh. daß er feine Shriften niemals gefammelt hat her

ausgeben laffen: das hat das Burgtheater nahzuholen verfuht."

Von den neuen Dramatikern war es in erfter Linie der kraftgeniale Otto

Ludwig. den Laube auf die Bühne des Burgtheaters brahte. Laube hatte eine

warme und nachhaltige Begeifterung für diejenigen Dihtwerke. die er für bedeu

tend hielt. die er in die Welt des praktifhen Theaters eingeführt. Er ließ fih

hierin niht irremahen. niht einmal durh die höhfte Inftauz der heutigen

Directionen. den Kaffenrapport. Troßdem daß das Publikum bei den Wieder

holungen des Stückes anfangs ausblieb. gab er den ..Erbförfter" in jedem Iahre

wieder; er rechnete darauf. daß man die Uebelftäude als bekannt vorausjeßßen und

in den Kauf nehmen werde für außerordentliche Vorzüge. Endlich. nach läugern

Iahren. wurde der ..Erbförfter" docb Repertoireftück. Und ähnlihhging es mit

den ..Makkabäern". Laube's Glaube an feine Unfehlbarkeit brahte alfo auh

große Vortheile mit fim: er fuhte das Publikum zu bekehren. mahte fih nie

vollftändig von ihm abhängig und konnte fo allmählih mit der Befhüßßung ver

dieuftliher Dihtwerke auh gegen die öffentlihe Meinung durhdringen.

Weniger günftig als von Otto Ludwig dachte Laube von Hebbel. der mit

fehr vielen Stücken auf der Burg fchon heimifh war. als Laube die Direction

übernahm: diefer wiederholte die ..Iudith" alljährlich. weun auh bei fchwahem

Befuh. machte fich aber nicht an die ..Maria Magdalena". welhe bei den Auf

führungen in Leipzig abfhreckend gewirkt hatte. Bei der erften Wiederholung

war es fo leer gewefen. daß man mit Vogelfhrot iu den Saal hätte fchießen

können. ohne jemand zu treffen. Doh gab Laube die ..Geuoveva" Hebbeks als

..IIZagelloneA Auch diefe Aufführung belehrte ihn. daß Hebbeks Stücke aus einem
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tiefen Grunde der Bühne fremd find: weil der Dichter gar keine plaftifche Phan

tafie befißßt. weil er die Vorgänge nimt fieht; die Stücke find zufammengedacht.

von einem begabten dichtenden Denker niedergefhrieben. Dies Urtheil erinnert

an dasjenige. das im fchon Iahre vorher in meiner ..Nationalliteratur" über

Hebbel gefällt. obfhon ich der genialen Begabung des Dichters größere Anerken

nung gefpendet hatte. Ueber andere tragifche Dimter. Albert Lindner. Emil

Brahvogel. deffen ..Nareiß" nach Laube's Anficht Züge ftarken Talents. geiftiger

Roheit und doh geiftigen Bedürfniffes trägt. welches in die Tiefe will. aber von

der Phrafe aufgehalten wird; über Paul Heyfe. Iofeph Weilen. Friedrich Halm.

Mofenthal. finden wir Mittheilungen und Urtheile von oft glücklicher Faffung.

Auh von den Luftfpieldimtern Bauernfeld und Benedix ift gelegentlim die Rede:

für die beften neuern Luftfpiele erklärt indeß Laube ..Die Iourualiften" von

Guftav Freytag und ..Der geheime Agent" von Friedrich Hackländer.

Diefe Urtheile Laube's find feft und beftimmt. apodiktifm hingeftellt; fie werden

gedeckt durch die Bedeutung feiner Perfönlichkeit und den fichern theatralifmen

Inftinct. der ihn felbft erfüllte; aber fie laffen faft immer eine beweiskräftige

Entwickelung vermiffen; fie gehen niemals auf den innern Organismus der Stücke.

auf ihren Grundgedanken ein. wie dies Leffing ftets in feiner ..Dramaturgie"

thut; am wenigften meffen fie mit den Maßftäben des Ariftoteles. Die drama

tifme Mahe und theatralifme Wirkung ift unferm Dramaturgen die Hauptfahe;

doh indem er einfeitig darauf allen Nahdruck legt. hat er der deutfmen drama

tifmen Dimtung fehr genüßt; denn er hat fie aus dem Idealismus expanfiver

Tendenzen zu knapper Form. zu prägnanter Faffung zurückgerufen. zu jenem 'Maß

jener Fertigkeit der Temnik. welmer es die Franzofen verdanken. daß auch minder

große Talente Brauhbares und Verwendbarcs fchaffen. Ueberdies hatte Laube

von feiner jnngdeutfmen Vergangenheit her den Inftinct für das Moderne. für

den zeitgemäßen Inhalt; er ift daher dem abgeneigt. was Gußkow als akademifme

Poefie bezeimnet hat. Für derartige Dramen hat Laube die befondere Bezeich

nung von Arhitekturftücken gewählt. ..Solme Arhitektnrftücke bewerkftelligen ihr

Gerüft mit hiftorifm bekannten Vorgängen und Leidenfhafteu und führen den

Bau zu Ende im überkommeuen Stil. Wenn ihr Baumeifter nicht ein Talent

erften Ranges ift. fo ift keine Dauer zu erwarten von diefer Form." ..Ift für

diefe Arhitekturfiücke die Kraft nicht claffifm groß. dann werden fie Schulexereitien.

Ift die Kraft. wenn auh für Clafficität nicht ausreimend. doch von formeller

Schönheit gehoben. dann haben folme Stücke immerhin einen äfthetifmen Werth

für ein gutes Theater. Sie bieten edle Studien für das Publikum nnd für die

Schaufpieler." Zu diefen Stücken remnet Laube Halnrs ..Iphigenie in Delphi".

während er die ..Sophonisbe" von Herfm. die in Wien mit Zlliann und Maus

zu Grunde ging. zu den fchablonenhaften zählt. Hier fpricht fim Laube auch über

die fogenannte ..fchöne Sprahe" aus. die für folme Arhitekturftücke unerläßlich ift.

..Unter fhöner Sprahe hatte fim in unfere poetifme Dramatik ein hohles Verfe

wefen eingefmlimen. welcljes abgenüßßte Gedanken anfpruchsvoll vorträgt und durh

fchuittlich des eigenen Tous und Charakters entbehrt - eine poetifme Iahrmarkts

waare für die nur äußerlich theilnehmende Partei des Publikums." Gewiß ift



472 Unfere Seit.

der Proteft gegen akademifme Dilettantenarbeit beremtigt. auh derjenige gegen ..die

fogenannte fmöne Sprame". d. h. gegen die Versmamerei in einer gebildeten

Sprame. die für uns dimtet und denkt. gegen die glatte Wort- und Bildfmnißerei

ohne innere Infpiration. Doh hier gerade liegt das Misverftändniß ebenfo nahe

wie die Gefahr. das Kind mit dem Bade auszufmütten. Die fmöne Sprame

ift eben überhaupt die Sprache der Dichtung (hände-eva; R570; des Ariftoteles);

man nehme fie fort aus Goethes und Shiller's Tragödieu und fehe. was dann

übrigbleibt. Die Offenbarung des dimterifchen Genius liegt in dem fmönen un

vergänglimen Worte. Bei Schiller und Goethe wird dies auh als felbftverftänd

lich angefehen. aber wie leimt und wohlfeil ift es. neue Dimter. die in ihrem

Geifte und mit echtem nrfprünglimen Talent fmaffen. d11rh jene Anklage der

fogenannten fmönen Sprache verämtlim zum alten Eifen zu werfen; denn der

Unterfmied zwifchen der emten fmönen Sprame im Geifte der Claffiker und der

glatten akademifchen Versmamerei läßt fim durch böfen Willen leimt verwifmeu.

und das Publikum ift kaum dafür geeignet. jener Anklage der Kritik gegenüber

genauere Controle zu üben. Ia Laube felbft hatte im Grunde den Claffikern nur

einen refervirten Plaß gefichert; ihm war alles Begeifterte und Shwunghafte

auf der Bühne zuwider; er neigte durhaus der realiftifmen Profa zu. Daher

auh. wie wir gefehen. fein Eifer. das oft berechtigte Feuer der Darfteller zu

dämpfen und auf einen trockenen Ton zurückzuführen. in welmem er die Lebens

wahrheit fuchte; er fah überall die Shreckgefpenfter des Pathos und der hohlen

Declamation. der Weimarifmen Schule. wie er es nannte. wo ein Darfteller

fich von dem hohgehenden Wogenfmlage der dichterifmen Rede tragen ließ und

ihr eben dadurh erft gerecht wurde.

Der moderne Inftinet und eine auh in feinen frühern Schriften ausgefpromeue

Vorliebe Laube's für franzöfifmes Wefen. franzöfifme Gefmimte und Literatur

führte ihn dem neufranzöfifmen Drama zu. das er mehr als ein anderer Drama

turg in Deutfmland eingebürgert hat; er fand darin jene dramatifche Exactheit.

die ihm als Ideal vorfmwebte. die ?Meifterfmaft der Temnik. die fimere Führung

der Intrigue. vor allem aber ..das Stück der Gegenwart". wie er es nannte.

Gewiß foll die Bühne iu erfter Linie ein Culturbild der Gegenwart geben. und

es ift keine Frage. daß die franzöfifmen Autoren diefer Aufgabe mehr gewahfen

find als die deutfmen. Auh fah Laube in den beffern franzöfifmen Stücken eine

Shule für die dentfme Shaufpielkunft. Die Shaufpieler find hier durh keinen

künftlimeu Mantel gedeckt; fie müffen das einfame Wort tragen. etwas aus fim

felbft entwickeln. Auch könne man hier trefflime Kräfte aus denjenigen Talenten

fmaffen. welche r1icht zu den ftark ausgefpromenen Naturen gehören. ein gemifmtes

Fah finden für die feinere Sentimentalität und die feinere Komik. Laube ver

theidigt die Aufnahme der Stücke von Seribe. Angier. Feuillet. Sardou; bei der

Auswahl ftellt er Principieu auf. die nur gebilligt werden können. ..Des jüngern

Dumas moralifm exccentrifme Stücke find grundfäßßlich ausgefchloffen geblieben. .Die

Camelliendame» wie ccDemi-Nioude» haben keinen Zutritt gefunden. wie ftark die

Reize der Compofition und des Dialogs darin waren; fie find ausgefchloffen ge

blieben. weil darin Sitten walten. die ninferm deutfchen Wefen widerftreben."
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Ebenfo proteftirt er gegen die Aufführung von ..1.e suppljee (kune temme". weil

diefes Stück ein Thema des Ehebruhs in derjenigen franzöfifhen Form behandle.

welhe für unfere Empfindung unangenehm einfmneidend und verleßend ift.

Werden diefe Principien bei der Auswahl franzöfifher Dramen an die Spiße

geftellt. fo wird auh eine franzofenfeindlihe Kritik hierin zuftimmen. wenngleih

fie fhon vom rein nationalen Standpunkte die übergroße Begünftigung ausländifher

Stücke verurtheilen muß. da die Abhängigkeit der deutfhen Bühne von der fran

zöfifhen damit proclamirt wird. die fih zu keiner Art Gegenleiftung eutfhließt

und die deutfhen Dramen vollftändig ignorirt. und da überdies eine Entwickelung

unfers Bühnenwefens zu beklagen ift. der zufolge die franzöfifhen Autoren in

Deutfhland weit höhere Honorare erhalten als die deutfhen. indem die erftern

außer der üblichen Tantieme noch immer eine von vornherein bezahlte Prämie

für das erworbene Aufführungsreht erhalten. Laube hat fih indeß felbft fpäter

niht mehr nah diefen Grundfäßen gerihtet: er hat bei feiner zweimaligen Direc

tion des wiener Stadttheaters auh der Hohflut der parifer Nihtigkeiten. und

zwar der Nihtigkeiten oft zweideutiger Art die Shleufen geöffnet. Doh wollen

wir ihm felbft im ganzen noch ein maßvolles Verfahren in Aneignung der fran

zöfifhen Dramatik zugeftehen. fo hat jedenfalls fein tonangebendes Beifpiel und

feine dramaturgifhe Advocatur zur Folge gehabt. daß die franzöfifhe Dramatik.

und zwar ohne alle Einfhränkungen. fih wie ein breiter Strom über die deutfhe

Bühne ergoß. daß Paris das Mekka der fpeculationswüthigen Theaterdirectoren

geworden ift. welhe dort auf Kaffenftücke Jagd mahen und fih gegenfeitig den

Rang abzulaufen fuhen. und daß die deutfhe Kritik in jedem franzöfifhen Stücke

ein Ereigniß fieht. das fie von vornherein becomplimentirt und nahher bis in die

Wolken aufbaufht. während fie für deutfhe Shöpfungen nur äßßende Säure

übrig hat.

Einen Glanzpunkt der Laube'fhen Shrift über das Burgtheater bildet die

Charakteriftik der einzelnen Darfteller: der ältern. wie Anfhüß. Löwe. La Roche.

denen er im ganzen geringere Sympathie entgegenbringt. obfhon auh ihre Cha

rakterbilder fmarfe Umriffe und warmes Colorit zeigen; der jüngern. die er um

die Burg und um fih gruppirt hat und die meiftens noch jeßt die Zierde diefes

Kunftinftituts bilden. Die Charakteriftiken von Sonnenthal. der jeßt wol der erfte

deutfhe Shaufpieler ift. von Lewinskh. von Meixner. von Fräulein Wolter. Frau

Rettih. Fräulein Baudius find niht blos dramatnrgifh verdienftvoll; fie haben

dramatifhes Leben. In der That hatte Laube in Wien eine glücklihe Hand.

und bei feinem feltenen Fleiße auf den Proben gelang es ihm. eine Shule zu

bilden. Das jeßige Burgtheater ift im großen und ganzen noh immer feine

Shöpfung.

Im Iahre 1867 mußte er von derfelben fheiden. Die oberfte Theaterleitung

war an den Oberhofmeifter Fürften Konftantin zu Hohenlohe gefallen; doch da

diefer niht gewünfht hatte. nnmittelbar mit dem Theater in Berührung zu kom

men. war eine Zwifcheninftanz eingefhoben worden und Freiherr von Ptünch:

Bellinghaufen (Friedrih Halm) zum Intendanten ernannt worden: diefer. felbft

dramatifher Dihter. nahm die Wahl der Stücke. die Bildung des Repertoire;
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die Befeßung der Rollen und die Befngniß zu einjährigen Engagements für fich

in Anfpruch. Laube wollte fich nicht mit der Stellung eines Oberregiffeurs be

gnügen. nicht den neuen Inftructionen fich fügen und trat zurück. Er fchrieb

Theaterkritiken in der wiener ..Neuen Freien Preffe" - in welchem Sinne? darüber

gibt die folgende Stelle aus feiner Schrift über das Burgtheater genügenden

Auffcmluß: ..Das Iahr vom Herbft 1867 bis zum Herbft 1868 hat das" (daß

das Ganze dem Verfall zutamnelt) ..mit einer Schnelligkeit dargethan. welche

mich überrafcht: die alten Vorftellungen verfielen. die neuen Vorftellungen fielen

durch. das alte gefchloffene. im Urtheil fein geübte Publikum zog fich zurück. und

ein neues. ungeftaltes zog ein." Diefe Schwarzfeherei Laube's hat fich nicht

beftätigt. und gerade die tragenden Säulen. die er dem Burgtheater zugefügt hat.

ftehen noch immer feft.

Die Burgtheaterdirection war der Höhenpunkt der Wirkfamkeit des Drama

turgen Laube; der Kritik und der Theatergefchichtfchreibung geziemt es. diefen

Höhenpunkt feftzuhalten. um dem Bilde des hervorragenden Mannes nach Ver

dieuft gerecht zu werden. Seitdem bewegen fich feine dramaturgifchen Leiftnngen.

obwol es ihnen nie an einzelnen glänzenden Lichtpunkten fehlte. im ganzen doch

in abfteigender Linie. Im Herbft 1868 übernahm er die Leitung des leipziger

Stadttheaters. Zum erften mal auf eigenes Rifieo bei einem immerhin anfehn

lichen Etat hingewiefen. verlor er die Ruhe. die er in Wien ftets. auch dem

Tadel der Kritik gegenüber. behauptet hatte; es kam eine gewiffe Nervofität über

ihn. und er glaubte einen ..Kampf ums Dafein" kämpfen zu müffen. weil er

fürchtete. auch in feinen finanziellen Einnahmen gefchädigt zu werden. Das war

nicht der Fall und konnte auch nicht der Fall fein bei einer Kritik. welche fo

vieler Vorftellungen mit wärmftem Lobe gedachte und erft. in den Stand der

Nothwehr verfeßt. fcmärfere Saiten aufzog. Laube hat Leipzig als ein fehr ver

mögender Mann verlaffen. In feiner Schrift ..Das norddeutfche Theater" (Leip

zig. I. I. Weber. 1872) hat er neben theaterhiftorifchen Skizzen über andere nord

deutfche Bühnen. wobei des berliner Hoftheaters nur in wenigen Zeilen erwähnt

wird. einen Remenfcljaftsbericht über feine leipziger Directionsführung veröffent

licht. deren hauptfäcljlicljfter Werth in der kritifcljen Befprechung der aufgeführten

Novitäten befteht. während die Darftellung der Vorgänge felbft. wie des leßten

Theatertnmultes und feiner Urfachen. eine fo einfeitige ift. daß man fie nur mit

einer Selbfttäufchung erklären kann. in welcher fich der Autor befand. Einzelne

diefer leipziger Aufführungen. wie die des ..Demetrius". der ..Makkabäer". des

..Julius Cäfar" und des ..Coriolanus". verdienten das warme Lob. das auch die von

Laube fo oft angegriffene Kritik des ..Leipziger Tageblatt" ihnen fpendete; andere

freilich. wie diejenige der ..Iungfrau von Orleans". des ..Fauft". des ..Fiesco" und

..Don Carlos". litten theils an Fehlern der Befeßung. theils an folchen der Ein

richtung; die Kritik. die dies hervorhob. trat in Widerfpruch mit einer die gan

zen deutfcmen Blätter beherrfchenden Reclame für die leipziger Mnfterbühne.

Laube hatte in Leipzig nicht die glückliche Hand wie in Wien: wohl brachte er

fchöne Kräfte zur Geltung. wie Fräulein Delia. aber er ließ auch die ..Iungfrau"

' '*7 "~'"L
- i



Heinrich Laube. 475

von einer Soubrette. Fräulein Feuerftake. fpielen. welhe fih diefer ungewohnten

Aufgabe in einer ganz Leipzig alarmirenden Weife unterzog. Auch andere jün

gere Kräfte aus den Kronlanden. die er durch feinen Vortragsmeifter Strakofh

heranbilden ließ. entfprahen niht den gehegten Erwartungen. Nah wie vor be

währte Laube fein intimes Intereffe für das neue Drama. feine unermüdlihe

Thätigkeit auf den Proben. feine troß aller Einfeitigkeiten und Misgriffe immer

hin unbeftreitbare dramaturgifhe Begabung: aber Zurücffeßßung älterer Künftler

und Künftlerinnen. die im Publikum große Anhängerfhaft hatten. die allzu eifrige

Reclamewirthfhaft. allerlei andere Vorgänge im Theater und in Laube's Nähe

führten jene bedauerlihen Kataftrophen herbei. welhe den Rücktritt Laube's um

fo mehr zur Folge hatten. als er bei dem Oberbürgermeifter und deu ftädtifhen

Behörden niht beliebt und in mancherlei Differenzen mit ihnen gerathen war.

Offenbar war es Laube's Verdienft. das Intereffe des leipziger Publikums für

das Theater auf einen Höhenpunkt gebraht zu haben. der allein den Fanatismus

der fih gegenüberftehenden Parteien erklären konnte.

Nach Wien zurückgekehrt. übernahm Laube die Direction eines neuen Theaters.

das wefentlih durh feine Initiative mit Hülfe reihlih fpendender Finanzkreife

ins Leben gerufen worden war. Ueber feine Thätigkeit am Theater an der Seiler

ftatt bis zu feinem erften Rücktritt berichtet er in einer dritten dramaturgifhen

Shrift: ..Das Wiener Stadttheater" (Leipzig. I. I. Weber. 1875). Er hält. wie

er hier mittheilt. ein zweites Theater höhern Genres in Wien für nöthig. einmal

weil das Hofburgtheater aus taufenderlei Staats-z Hof- und perfönliheufihten in der Auswahl der Novitäten fehr befhräukt ift. die andern wiener Theater

unr Poffen. Operetten und Ausftattungsftücke geben. infolge deffen eine ganze

Reihe guter Shaufpiele für Wien unaufführbar blieb; dann aber war das

Burgtheater zu klein für das erweiterte Wien. das an einem gebildeten

Publikum viel reiher geworden war. Diefe beiden Gründe find gewiß annehm

bar; es find ähnlihe Motive. die zur Gründung des Deutfhen Theaters in Berlin

führten. Doh hatte Laube noch einen dritten Grund: es galt niht blos einer

*Rivalität der Theater. fondern auch einer Rivalität der Directoren. Gegenüber

der Bühne am Michaelerplaße. welhe ja nah Laube's Anfiht dem Verfall zu

taumelte. follte das Laube'fhe Theater die wiener Mufterbühne werden. Infolge

diefes Wetteifers wurden auh die ältern claffifhen Dramen hier zur Aufführung

gebraht. und obwol Laube in Friedmann. Robert. Lobe. Fräulein Frank hervor

ragende darftellende Kräfte befaß. fo konnte er auf diefem Gebiete doh die Con

currenz mit der Burg niht fiegreih durhführen. eigentlich eine Concurrenz mit

dem von ihm felbft gefhaffenen Enfemble. Der neuern deutfhen Production öff

nete er die Pforten weit genug: Lindner. Lindau. Wilbraudt. Mofer. Rofeu.

Putliß. Hugo Bürger u. a. fahen ihre neuen Stücke hier zur Aufführung gebraht;

auh feinen Liebling Grillparzer und feinen Freund Gußßkow vergaß Laube nicht.

Immerhin war das Wiener Stadttheater in diefer erften Zeit eine hervorragende

Bühne. auf deren Vorführungen man iu ganz Deutfhland Rückjiht nahm.

Nach der großen Börfen- und Finanzkrifis in Wien im Iahre 1873 nahm der
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Theaterbefuch wefentlich ab; infolge der Mishelligkeiten mit einem Theil der

Gründer des Theaters. welches Laube auch mit peenniären Opfern unterftüßßt

hatte. trat er von der Direction zurüch die damals in Lobe's Hände gelegt wurde.

Doch Laube konnte fich von feinem Schmerzenskinde nicht trennen: fchon im Iahre

1875 fehen wir ihn wieder am Steuerruder des Stadttheaters ftehen und fpäter

noch einmal den Verfuch machen. das dem Untergang entgegentreibende Schiff

zu retten und die dramaturgifche Ladung zu bergen. mit welcher er in See ge

ftochen war. Vergebens! Er mußte fie über Bord werfen. ein Fachkomiker und

Poffendarfteller war fein Nachfolger. In diefen fpätern Epochen feiner Bühnen

leitung hatte Laube die alte Thätigkeit und Rührigkeit unwandelbar bewährt;

aber das Streben nach Erfolg um jeden Preis zur Rettung des Unternehmens

hatte eine fieberhafte Haft in der Vorführung der Novitäten zur Folge. wobei die

ftrengere Auswahl verabfäumt wurde. Hatte Laube fchon in feinem Werke über

das Stadttheater die Einfchränknngen fallen laffen. welme er noch in feiner Schrift

über das Burgthcater gelten ließ. indem er einfach erklärte. ein feines graziöfes

Stück. woher es auch kommen möge. fei in Wien ein Zugftück. und ein franzöfifches

habe das günftige Vorurtheil für fich. fo hat er bei der fpätern Leitung des

Stadttheaters auch das Maß in der Zulaffung franzöfifcher Stücke. das er dort

noch als beachtenswerth hervorhob. gänzlich überfchritten. werthlofe Nichtigkeiten.

echte parifer Sittenbilder von durchaus undeutfchem Charakter en mae8e auf

die Bühne gebracht. felbft die zerbrochenen Töpfe des parifer Theaters für Wien

zurechtgekittet und fo. da feine Bühne fchon durch feinen Namen noch immer mit

einem gewiffen Nimbus bekleidet war. für ganz Deutfchland ein fchlechtes und leider

allzu fehr befolgtes Beifpiel gegeben.

Ein eigenthümliches tragifches Zufammentreffen war es. daß Laube feinem

Schmerzenskinde fo bald nachftarb. Für beide war das Iahr 1884 das Todes

jahr. Das Stadttheater ging in Flammen auf; ein Wiederaufbau an der alten

Stelle. für die der greife Laube mit unverwüftlimem Eifer plaidirte. ftieß auf

den Widerfpruch der. Behörden. Das Unternehmen. anf welches Laube fo große

Hoffnungen gefeßt. mit dem er fich felbft in jeder Hinficljt identificirt hatte. war

abfolut gefcheitert und vernichtet: es war das gewiß ein fchwerer Schlag für den

alt gewordenen Dichter. ein Nagel zu feinem Sarge.

Während feiner Burgtheaterdirection hatte Laube noch die Muße gefunden. fein

bedentendftes Werk auf dem Gebiet des Romans zu verfaffen: ..Der deutfche Krieg"

(9 Bde.. in drei Abtheilungen. Leipzig. Haeffel. 1863-66). ein nmfaffendes Gemälde

des Dreißigjährigen Krieges. nicht im Sei( der Memoireuliteratnr oder der die

Gefchichtshronik abfcljreibenden Hiftorien. fondern durch freie Erfindung in das dich

terifclje Bereich erhoben. Die erfte vierbäudige Abtheilnng: ..Iunker Hans". hat eine

zu große Breite in Bezug auf locale wiener Schilderungen und epifche Nebenfäch

lichkeiten. doch geht ein frifcher Zug der Handlung durch das Ganze. Der Held

gehört. wie es für den hiftorifchen Roman unerläßliclj ift. der Erfindung des

Dichters au. Iunker Hans von Starfchädel ift in diplomatifcljjer Sendung aus

dem Reiche nach Wien gekommen. geräth hier. indem er fich am Aufftande der



Heinrich Taube. 4.77

Proteftanten betheiligt. in mancherlei Fährlimkeiten und entgeht nur mit Mühe

dem Tode durch den Richterfprnch der Iefuiten. Die Charaktere der leßtern find

fcharf gezeichnet. ebenfo die der proteftantifchen Führer und die frifcljen und

refoluten Genrebilder aus dem Volksleben wie die Salonbilder aus den fürft

lichen Gemächern. Eine Art von idealem Chor. der uns über die Streitig

keiten der Parteien erhebt. bildet der Einfiedler der wiener Waldberge. der im

Kloftergefängniß der Iefuiten untergeht. Wie ..Iunker Hans" die Introduction

des großen Kampfes darftellt. fo führt uns die zweite Abtheilung: ..Waldftein"

(3 Bde.). auf den Höhenpunkt deffelben. Schiller's dramatifcher Held mag als her

vorragendfte Perfönlimkeit auch einem Roman den Namen geben; aber der eigent

liche Romanheld darf er nicht fein. das würde gegen die Grundgefeße des hiftorifchen

Romans verftoßen. Der Held des Laube'fchen Werkes ift hier der natürliche

Sohn des Friedländers; fein Gefchick ift mit dem des Generaliffimus in oft

fpannenden Situationen verknüpft. Waldftein felbft ift eine Charakterftudie mit

vielfach pathologifcher Motivirung. durch welche die Sprünge in feinem öffentlichen

Auftreten. fein plößliches glänzendes Aufleuchten und mattes Nachlaffen motivirt

werden. Seinen Untergang leitet der Dichter aus der Wendung des Soldaten

fürften zur Diplomatie ab. durch welche er zur Unzeit feinen kriegerifchen Geift

lähmte. Das Charakterbild. fehr abweichend von der Schiller'fchen Idealgeftalt.

hat doch etwas Bedeutfames. düfter gewaltige Züge: die ganze Epoche mit ihren

fahrenden Frauengeftalten. ihren Diplomatinnen und Buhlerinnen. in deren Kreis

einzelne edle und zartfühlende Mädchen treten. mit ihrer religiöfen Bewegung.

ihrem zerrütteten Volksleben ift trefflich gefchildert. Als Schlachtenmaler hat Laube

fchon im ..Iunker Hans" durch die Darftellung der Schlacht am Weißen Berge

fich eine Prämie verdient; auch ..Waldftein" enthält einige überaus lebendige

Schlachtengemälde. Der Regiffeur der Bühne hat Sinn für die Aufftellung und

Evolution der Truppen auf dem Schlachtfelde. ..Waldftein" ift der glänzende

Mittelpunkt des großen Laubefchen Romans. Die leßte Abhandlung: ..Herzog

Bernhard" (3 Bde.). die den großen Krieg in feinem leßßten Stadium fchildert.

hat nicht die gleiche Frifche und Wärme; für den Idealismus folcher Heerführer

wie Herzog Bernhard hat Laube nicht die nöthigen Farbentöne und die phhfio

logifche Mvtivirung erfcheint hier als einfeitig; auch ift die Erfindung nicht glücklich

und fpannend und das Ganze verzettelt fich zu fehr in Genrebilder im Stil des

..SimpliciffimusW Der ganze Roman erhebt fich über das Niveau der Leihbibliothek

literatur durch edeln Stil und geiftvolle gefchichtlime Perfpectiven.

Auch in feiner leßten Epoche war Laube als Schriftfteller nicht müßig gewefen;

von der füßen Gewohnheit des Dichtens und Schreibens konnte er nicht laffen: nuila.

clies 8in0 ljnea blieb fein Grundfaß. Auch ift in feinen leßten Schriften feine

Feder nimt zitterig. fein Stil nicht wackelig geworden. er bewahrt die alten feften

Grundftriche: nur der Fluß der Erfindung geräth oft ins Stocken oder macht

barocke Sprünge. Am wenigften glücklich war er mit dramatifchen Verfuchen. die

er. wie ..Frundsberglß anonym erfcheinen ließ und die nirgends zur Aufführung

kamen. Das befte diefer leßßten Werke ift fein Roman ..Die Böhminger" (3 Bde..

Stuttgart. Hallberger. 1880). Im Nachlaß der im Iahre 1880 verftorbenen
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Gattin des Dichters fand fich ein halbvollendetes Romanmannfcript. das ihm

felbft ganz in Vergeffenheit gerathen war. fodaß er fich erft allmählich auf feinen

damaligen Plan wieder zu befinnen vermochte. Er entfchloß fich alsbald den

..Torfo" zu ergänzen. und fo entftand fein neuer Roman. Der Mhftiker

Böhme und eine 'Stiftung deffelben bilden feinen Ausgangspunkt. ein Nach

komme Böhme's ift der Held des Romans. Im wefentlichen aber wird uns das

Zeitalter von 1830. feine politifche Bewegung. feine Revolutionäre. feine Dema

gogenverfolgnngen mit jenen lebendigen Farben gefchildert. welche Laube um fo

mehr auf feiner Palette hatte. als er ja jene Zeit tapfer mit durchgemacht und

aus dem reicljen Schaße feiner Erinnerungen fchöpfen konnte. Gegen diefe lebens

volle Darftellunng tritt die eigentliche Erfindung des Romans. die Liebe Sauks

zu Deborah. fehr in den Hintergrund. obfchon auch diefer Theil des Werks ein

zelne originelle Charaktere und draftifche. nur bisweilen unglaubwürdige Wen

dungen enthält und die Darftellung felbft hier und dort einen Auffchwung nimmt.

der an Laube's befte Zeiten erinnert: wir brauchen nur auf die Vertheidigungs

rede Sauks zu Gunften feiner des Kindesmordes angeklagten Deborah hinzu

weifen. Wie in den ..Böhmingern" die Erinnerung an feine frifche. kampf

bewegte Iugend ihm die Feber führte. fo in den beiden Novellen ..Louifon"

(Brannfchweig. Weftermann. 1881) und ..Entweder-Oder" (ebendafelbft 1882) feine

dramaturgifcmen Erinnerungen. Die Heldinnen beider Novellen find Schaufpie

lerinnen: die erfte leichtblütig. nixenhaft. eine Komödin. die zweite. ernft. tempe

ramentvoll. eine Tragödin; beide entgehen den Verfucljungen des Theaterlebens

und werden glückliche Ehefrauen. Dabei hat Laube eine Menge dramaturgifcher

Bemerkungen in diefen immerhin elegant. wenn auch etwas flüchtig fkizzirten

Novellen abgelagert.

Im Sommer diefes Iahres lauteten die Berichte aus Karlsbad über Laube's

Gefnndheitszuftand ungünftig. ja bedenklich; doch fchien er fich wieder erholt zu

haben. als -er nach Wien zurückkehrte; diefe Wiedergenefung war indeß fraglicher

Art: am 1. Aug. 1884 raffte ihn ein fanfter Tod hinweg.

Als talentvoller. vielfeitiger. fleißiger Schriftfteller auf dem Gebiete der Iour

naliftik und Publiciftik. des Dramas und Romans. noch mehr aber als Dra

maturg von einem die gleichzeitige Bühne beherrfchenden Einfluß. wird Laube

in der Gefchic(ite des deutfchen Theaters und der deutfchen Literatur eine dauernde

Stätte finden.



Kleber die Einheit der Lllaturkräfie im Klniverfum_

Von

M. Wilhelm Meyer.

Alle neuern Errungenfchaften der aftronomifchen Wiffenfhaft laffen immer

deutlicher die einheitliche Idee erkennen. nach der das ganze Weltgebäude gedacht

und aufgebaut worden ift. Diefe Idee bringt uns die Sterne im Geifte wieder

näher. und wenn auch unfer beftes mathematifches Wiffen diefelben in faft unend

liche Fernen verfeßßtt. fo fagt uns dennoch die neuere Forfchung. daß uns felbft

von jenen 'leßten Grenzen unfers Forfchungsgebietes noch Weltkörper herleuchten.

welche mit unferer engern Welt verwandtfchaftliche Züge aufweifeu. daß dort oben

Schweftern unferer mütterlichen Sonne und brüderliche Erdfterne exiftiren. die

dem Wefen nach keine andere Bedeutung für das Ganze haben können als unfere

Sonne und unfere Erde. die. durch gleiche gefeßliche Normen mit uns verbunden.

auch eine gleiche oder ähnliche Beftimmung erfüllen müffen. Die taufend Sternen

augen. welche nächtlich zu uns herableuchten. fchauen uns nicht mehr als Fremd

linge aus einem Wunderlaude an. welches die Phantafie mit allem Fremdartigen

und Räthfelhaften ausftattet. fondern umgekehrt. wenn wir heute der Phantafie

einen Ausflug über das Gebiet der ftrengen Forfchung hinaus geftatten wollen.

fo wird fie uns viel eher von gleichen Einrichtungen und gleichen Schöpfungen

reden. welche auch dort oben die fernften Welten bevölkern wie hier unferu Erdftern.

Blicken wir hinauf zum Sternengewölbe. Das naive Gemütht welches von

der aftronomifchen Wiffenfhaft nichts weiß. wird. fo wie es die Alten thaten. alles.

was es dort oben fieht. mit der Erde in directe Verbindung bringen und den

ganzen Himmel als ein ehernes Deckengewölbe betrachten. welches fo gut zur 'Erde

gehörig fein müffe wie das Dach zu einem Haufe. Erft jenfeit diefes feften

Gewölbes begann für fie das Außerirdifche. jenfeit befand fich die in ewiger Klar

heit ftrahlende Wohnung der Unfterblichen. von der man nichts als einen matten

Schimmer wahrzunehmen vermochte. an jenen Stellen des großen Gewölbes. wo

feine zwei Hälften zufammengefchmolzen wurden. am Gürtel der Milchftraße. die

den Himmel rings umzieht. Die Erde ftand inmitten des Sterneugewölbes feft.

und alle Sterne. mit Ausnahme der weuigen Planeten. wurden in gleiche. nicht

allzu große Entfernungen von dem Standpunkte des Menfchen. dem Centrum der

Welt. verfeßt. Damals war alfo in der Einbildung des Menfcheu der Himmel

uns faft greifbar nahe. und alles Wunderbare. was man an demfelben fah. wurde

nach rein irdifchen Analogien auf niclit zu fchwierige Weife erklärt.
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Aber die Lehre des Kopernikus verfeßte plößßlih alle diefe Sterne von jener

geiftig greifbaren Nähe bis in die entferntefte Unendlihkeit zurück. Kopernikus

hatte gezeigt. daß die Erde niht im Mittelpunkt des Weltalls fteht. fondern in

einem gewaltigen Kreife alljährlih einmal um die Sonne zieht. Dadurh mußten

aber alle frühern Anfchaunngen über den Bau des Himmelsgewölbes eine vollftän

dige Umwälzung erfahren; denn die Bewegung der Erde hatte jeßt zur Folge.

daß fie zu beftimmten Iahreszeiten einer beftimmten Region des Himmels näher

ftehen müfie als zu einer andern Zeit. wodurch die Sterne diefer Region heller

und größer erfheinen und die Sternbilder fheinbar an Ausdehnung gewinnen

müßten. Diefe Beobahtung hatte man aber keineswegs gemaht. Die Sternbilder

veränderten ihre fheinbare Geftalt durhaus niht im Laufe der verfcmiedenen

Iahreszeiten. ja es gelang fogar niht einmal. die leifefte fheinbare Bewegung

an irgendeinem Stern wahrzunehmen. welhe eine Folge. eine Abfpiegelung unferer

eigenen Bewegung um die Sonne fein konnte. Wenn wir an verfhieden ent

fernten Gegenftänden vorüberfahren. foweihen diefelben nah der entgegengefeßten

Richtung unferer Bewegung zurück. und zwar um fo fmneller. je näher fie fih

uns befinden. Die Sterne mußten alfo fehr weit von uns entfernt fein. weil

die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne gar keine wahrnehmbare Orts

veränderung der Sterne unter fih hervorbrahte. Noch bis vor fehr kurzer Zeit

waren alle Bemühungen. die Abfpiegelung unferer eigenen Bewegung im Weltall

an der fheinbaren Bewegung der Sterne wahrzunehmen. gefcheitert. Bradley

z. B.. ein englifher Aftronom des vorigen Iahrhunderts. deffen Meffnngen wegen

ihrer Feinheit und Siherheit noh heute die Bewunderung der Aftronomen wach

rufen. hatte eigens zu dem Zwecke. diefe fheinbare Bewegung. die Parallaxe der

Fixfterne. wie der aftronomifhe Kunftausdruck dafür ift. nahzuweifen. ein Fern

rohr feftgemauert. damit es die Bewegung der Erde in möglihft rigorofer Weife mit

mahen mußte. und dann einen beftimmten Stern im Bilde des Drahen das ganze

Iahr hindurh beobahtet. Er kam dabei zu dem doppelt überrafhenden Re

fultat. daß der Stern im Laufe eines Iahres wol eine beftimmte Bewegung aus

führe. die aber in unngekehrter Rihtung ftattfand. als es jene Abfpiegelung unferer

Bewegung um die Sonne vorausfeßen ließ. Er mahte alfo als Folgen jener in

tereffanten Wahrnehmung die beiden Shlüffe. daß jener Stern für den damaligen

Stand der aftronomifhen Meßkunft als unendlich weit von uns entfernt bezeihuet

werden müffe. weil fih keine Parallaxe an ihm wahrnehmen ließ; zweitens aber.

daß jene wirklih beobahtete Bewegung des Sterns einer bisjeßt noh unbekannten

Urfahe ihre Exiftenz verdanke. die aber auh. wie die Parallaxe. eine directe

Folge des Kreislanfes der Erde um die Sonne fein müffe. da die Wiederkehr

jener fheinbaren Bewegung von der Lage der Erde zur Sonne genau abhängig

befunden wurde. Bradley wurde hierdurh auf die Entdeckung der fogenannten

Aberration des Lihtes geführt. welme dadurh entfteht. daß das Liht fich niht

mit unendliher Gefhwindigkeit im Raum fortpflanzt. fondern eine Zeit gebrauht.

nm von einem beftimmten Stern bis zu uns zu gelangen. Auf diefen Punkt

werde ih fpäter zurückkommen.

Die Sterne. die früher als zugehörige Theile der Erde betrachtet wurden.



Ueber die Einheit der Äaturkräfte im Univerfuin. 48(

d. h. des Körpers. welmer als gleihbedeutend mit dem Begriff der Welt oder

des Univerfums galt. waren nun auf einmal in eine Ferne gerückt. die für das

menfmlime Faffungsvermögen unbegrenzt. unendlim zu nennen war. Kein Wun

der. wenn man fie nun auh für verfmiedene Weltgefhöpfe hielt. deren Confti

tution und Gefeßgebung mit der unfers engern Weltgebietes. des Sonnenfyftems.

keine Vergleihspunkte mehr darbiete. Der menfmlime Geift liebt es. aus einem

Extrem in das andere zu verfallen. Wird eine irrthümlime Anfhaunng. welme

feit Iahren mit dem Anfhaunngsvermögen des menfmlimen Geiftes eng verbunden

war. durh einen triumphirenden neuen Gedanken fiegreich aus dem Felde ge

- fmlagen. fo können gar leimt die Erfolge des Sieges dadurch zeitweilig wieder

paralyfirt werden. daß die Umwälzung gar zu radical ausfällt. wobei dann leicht

viel Gutes mit dem Shlemten zugleim befeitigt wird.

Die Welt der Sterne. alles was uns nimt unmittelbar greifbar war. wnrde

durch den gewaltig reformirenden Kopernikanifchen Gedanken plößßlich aus dem

Bereich unferer Faffungskraft ausgewiefen; alle diefe Welten außerhalb des klei

nen Erdfterns mußten dann erft langfam wieder für unfern Geift erobert werden.

und von diefen Eroberungen möchte im hier fpremen.

Die einzige Verbindung mit der äußern Welt. welme uns von der Exiftenz

anderer Körper außerhalb der Erde unterrimtet. ift die des Limtes. Wenn auch

andere Wemfelbeziehungen zwifmen den einzelnen Weltkörpern exiftiren. wie die

der Anziehungskraft oder allgemeinen Schwere. der Wärmeftrahlung und der elek

trifmen Fernwirkung. fo würden wir diefe wahrgenommenen Einflüffe doh nie

mals auf außerirdifme Urfahen beziehen können. wenn die Sterne uns nimt durh

das Limt ihre Exiftenz und ihre fcheinbaren oder wahren Bewegungen verrietheu.

aus denen wir dann weitere Shlüffe ziehen können. Das Limt alfo. deffen Ur

fahe und Wirkung wir hier auf der Erde genau ftndiren können. wird auh in

jenen fernften Regionen des Univerfums erzeugt. Unterfuhen wir. ob feine Eigen

fhaften andere find als die des irdifm erzeugten oder von unferer mütterlimen

Sonne herrührenden Limtes.

Eine Eigenfhaft des Limtes. welme man auf der Erde felbft unterfuhen kann.

ift die feiner nimt unendlim gefchwinden Fortpflanzungsfähigkeit. Ich will hier

nimt die Methoden auseinanderfeßen. welme zur Ermittelung der Gefhwindigkeit

des Limtes angewandt worden find. genug. daß verfmiedene Phhfiker auf rein

experimentellem Wege mit irdifmen Limtquellen ziemlim gut übereinftimmend fan

den. daß das Limt in einer Secunde einen Weg von etwa 40000 geographifchen

Meilen zurücklege. (Im fmiebe hier ein. daß ich im Folgenden abfimtlim ftets

nur ganz abgerundete Zahlen angeben werde. Die genauern Werthe kann fich

jeder nach Belieben aus irgendeinem Lehrbuhe abfhreiben; Pedanterie mit Zah

len würde das Verftändniß des Folgenden eher ftören als fördern.) Von diefer

ungeheuern Gefhwindigkeit der Fortpflanzung der Limtwirkung wollen wir es nicht

verfuhen. uns eine Vorftellung zu mahen. Alle Vergleime. welme man ge

wöhnlich mit direct wahrnehmbaren Gefhwindigkeiten zu mahen beliebt. um durch

angehäufte Steigerung der Effecte fchließlim zu diefer Höhe des Begriffsvermö

unfere Zeit. 1884. ll. 3]
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gens zu gelangen. find fchwame Kunftgriffe. die ihr Ziel in weiter Ferne laffen.

Uns intereffirt es hier. zu erfahren. daß die Gefchwindigkeit des Limtes ungefähr

zehntaufendmal größer ift als die. mit welmer die Erde fich in ihrem jährlichen

Lauf um die Sonne im Weltall weiter bewegt. Leßtere beträgt nämlim etwa

4 Meilen in einer Secunde. wie man leicht finden kann. wenn man den Umfang

der Erdbahn. wie er aus directen Beobamtungen gemeffen ift. durch die Anzahl

der Secunden. welme ein Iahr hat. dividirt. Die Entfernung der Erde von der

Sonne beträgt. wie die directen Meffungen ergeben haben. etwa 20 Mill. Meilen.

Nun ift das Verhältniß des Umfanges eines Kreifes zu feinem Halbmeffer gleim

dem von 6.3: 1. Diefe 20 Mill. müffen alfo mit 6.3 multiplicirt werden. um

den Umfang der Erdbahn gleim 126 Mill. Meilen zu ergeben. Da nun das

Iahr etwa 311/9 Mill. Secunden hat. fo fehen wir alfo. daß die Erde. welche

in einem Iahre jene 126 Mill. Meilen zurücklegt. in einer Secunde 126 : 311/9

: 4 Meilen in ihrer Bahn fortfmreitet.

Unfere Frage ift nun. ob das Licht. welmes bei uns etwa zehntaufendmal

fmneller fim bewegt als die Erde felber. auh von den Sternen her mit der

felben Gefchwindigkeit zu uns gelangt? Diefe Frage ift in der That ganz

leimt zu entfmeiden. Wir fehen nämlim. daß. wenn zwei Bewegungsurfamen fich

verbinden. um einen Gegenftand weiter zu befördern. diefer Gegenftand immer

den Mittelweg zwifmen beiden wählt. Nehmen wir an. ein Dampfer fteuere genau

quer über einen Fluß; derfelbe legt in einer Minute 100 Meter zurück. Der

Fluß reißt ihn außerdem in jeder Minute um 10 Meter ftromabwärts. Dann

wird der Dampfer. troßßdem er ganz geradeaus quer über den Fluß fteuert. fmief

über den Fluß fahren. und. wenn er zur Ueberfahrt z. B. 15 Minuten gebraucht.

am jenfeitigen Ufer an einem Punkte landen. der um 150 Meter von demjenigen

ftromabwärts abweimt. gegen welmen der Dampfer bei feiner Abfahrt fteuerte.

Der Winkel. um welchen dabei das Shiff von der kürzeften Verbindung zwifmen

beiden Ufern abgewimen ift. wird dann offenbar leimt aufzuzeimnen fein. indem

man einerfeits auf ein Papier eine Linie zieht. welme die Gefmwindigkeit des

Schiffes gleim 100 darftellen foll. dann eine andere fenkrecht darauf. welche am

Ende der erften Linie anfeßt und die Gefmwindigkeit des Waffers gleim 10 Meter

darftellt. alfo zehnmal kleiner ift als die vorige Linie. Wenn man nun die

Enden diefer beiden Linien durh eine dritte verbindet. fo erhält man offenbar die

Rimtung. welche das Shiff in der That eingefmlagen hat. Der Winkel zwifchen

diefer Linie und der erften ift jener Abweichungswinkel. Wir wollen nun eine

Anwendung diefes Beifpiels in Bezug auf die Gefmwindigkeit des Lichtes mamen.

welmes von den Sternen zu uns herabkommt und fim mit der Bewegung der

Erde combinirt. Die Gefmwindigkeit des Limtes ift hier mit der des Dampfers

zu vergleichen. die der Erde mit der des Fluffes. welmer die Richtung des

Dampfers ableukt. Aus ganz demfelben Grunde. wie im vorhergehenden Beifpiel.

wird nun das Licht fmeinbar von feiner nrfprünglimen Rimtung abgelenkt. und

die Größe diefer Ablenkung wird offenbar von dem Verhältniß der beiden mit

wirkenden Gefmwiudigkeiten zueinander abhängen. Wenn im alfo die Gefmwin

digkeit der Erde kenne und zugleich jenen Ablenkungswinkel meffen kann. den die
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Combination diefer beiden Bewegungen hervorbringt. fo werde ih die andere

Gefhwindigkeit. nämlih die des in Frage kommenden Lihtes. leiht zu ermitteln

im Stande fein. Man hat nun gefunden. daß jener Ablenkungswinkel etwa

201/9 Bogenfecunden beträgt. Schon jener englifhe Aftronom Bradleyh. von dem

ih vorhin bei Gelegenheit der Fixfternentfernungen gefprohen habe. beftimmte

diefen Werth bewunderungswürdig genau zu 20.7". während er eine Parallaxe

der Fixfterne fuhte. wie ih vorhin fhon erwähnte. Diefe 201/9 Secunden find

zwar ein fehr kleines Winkelmaß. von welhem man fih fo ohne weiteres keine

Vorftellung mahen kann. Es zeigt fih aber. daß wir genau diefen Winkel er

halten würden. wenn wir am Ende einer Linie von beftimmter Länge eine andere

fenkreht anfügen. welhe ziemlih genau zehntaufendmal kleiner ift als die erfte.

und nun die noh offenen Enden beider Linien miteinander verbinden. dann ent

fteht jener fehr kleine Winkel von 201/; Bogenfecunden. Wenn der Lefer nun

meinen Schlußfolgerungen während des erwähnten Beifpiels mit dem Dampfer

gefolgt ift. wird er gleih erkennen. daß die große Linie hier die Gefhwindigkeit

des Lihtes repräfentirt. die kleine dagegen die der Erde. und daß jener durh die

Beobahtung ermittelte Winkel von 201/9 Secunden. welher das Verhältniß beider

Linien zueinander genau beftimmt. in der That beweift. daß das Liht. welhes

von den Sternen zu uns herkommt. zehntaufendmal gefhwiuder geht als die Erde.

alfo 40000 Meilen in einer Secunde zurücklegt. ganz fo wie es die Phhfiker auf

der Erde bei irdifhem Liht gefunden haben.

Ienes in den fernften Regionen des Univerfums erzeugte Liht. das troß feiner

unbegreiflihen Gefhwiudigkeit doh Iahrzehnte und Iahrhunderte gebrauchte. um

von den Sternen zu uns herabzugelangen. bewegt fih dort gleihwol in derfelben

Weife fort wie das künftlih erzeugte Liht auf der Erde. und wir können in

diefer Beziehung jeden beliebigen Stern des Univerfums ninterfnhen. um ftets

genau zu demfelben Refultat zu gelangen. Und diefe Entfernungen. aus denen

uns felbft mit ganz freiem Auge noch deutlih empfundenes Liht zukommt. find

ganz unermeßlih große. Die neueften und feinften Unterfuhungen über die

Parallaxen der Fixfterne haben gezeigt. daß felbft die Entfernungen der aller

nähften Fixfterne fich nach Billionen von Meilen beziffern. Es exiftiren aber am

Himmel höhftens 15-20 Sterne. bei welhen eine fo kleine Entfernung durh

directe Meffung conftatirt werden konnte; bei allen übrigen. welhe in diefer Be

ziehung unterfuht wurden. fand man Entfernungen. die für unfere feinften Meß

werkzeuge für unendlih befunden find. Nur durh Wahrfheinlihkeitsfhlüffe kann

man nun weiter vermuthen. daß das Liht. um von der Milhftraße zu uns herab

zugelangen. mehr als 2000 Iahre gebrauht. In Meilen ausgedrückt. erhielten

wir für diefe Entfernung ungefähr 2-3000 Billionen. Die Milhftraße ift be

kanntlih aus einer unzählbaren Menge von kleinen Sternen zufammengefeßßtt. die

fih aber für das freie Auge fo diht aneinanderdrängen. daß ihr Gefammteindruck

für uns diefen matten Schimmer hervorruft. der den ganzen Himmel umfhließt

und feinem Anblick einen fo wunderbaren mhfteriöfen Reiz verleiht. Zwei dia

metral fih gegenüberftehende Sterne der Milhftraße werden alfo voneinander

mindeftens 5000 Billionen Meilen abftehen. Das Liht aber. welhes uns diefe

31.*
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beiden Gegenfüßler unter den Sternen zufenden. kommt zu uns mit gleicher

Gefchwindigkeit herab. Ueberall im Univerfum ift dem Licht diefelbe Eigenfchaft

vorgefchrieben.

Das Licht befißt aber noch fehr viele andere merkwürdige Eigenfchaften. von

welchen die meiften bei irdifchen und himmlifchen Lichtquellen zugleich controlirt

werden können. Ich will hier nur die intereffantefte davon hervorheben. die in

jüngerer Zeit zu den wunderbarften Entdeckungen in Bezug auf die Conftitution

des Weltgebäudes geführt hat: ich meine die Eigenfchaft der verfchiedeuen Brech

barkeit des Lichtftrahles. Ein einfacher Lichtftrahl enthält bekanntlich alle erdenk

lichen Farbennuancen vermifcht. und nur die enge Vereinigung aller exiftirenden

Farben erzeugt in unferm Auge den Eindruck des reinen weißen Lichtes. Nun

haben aber -die Phyfiker ein Mittel gefunden. um diefe vielen Farbennuancen.

welche übereinandergelegt weißes Licht ergeben. nebeneinander hinzuftellen. fodaß

man jede einzelne Lichtquelle genau darauf hin unterfuchen kann. ob fie in der

That alle Farbennuancen enthält. oder welche ihnen fehlen. Diefe Unterfuchung

des Lichtes auf feine Farben hin hat fich heute zu einer befondern Wiffenfchaft

ausgedehnt. welche gewiß die wunderbarften Refultate zu Tage gefördert hat. die

auf dem Gebiet der Himmelskunde bisjeßt erlangt wurden: ich meine die Wiffen

fchaft der Spectralanalhfe.

Es würde mich hier zu weit vom Wege abführen. wollte ich dem Lefer erklären.

durch welche Knnftgriffe es gelingt. einen beliebigen Lichtftrahl in feine urfprüng

lichen Farben zu zerlegen. Es ift Thatfache. daß fich z. B. ein Strahl Sonnen

licht. in beftimmter Weife behandelt. in ein prachtvoll leuchtendes farbiges Band

auflöft. welches vom reinften Violett. durch Indigo. Blau. Grün. Gelb. Orange

hindurch bis zum heißeften Roth alle leifeften Uebergänge zwifchen diefen fieben

Hauptfarben des Regenbogens aufweift. Sehen wir indeß ein folches Farbenband.

nach phhfikalifchem Gebrauche Spectrum genannt. genauer an. fo bemerken wir.

daß einige fehr zarte Farbenübergänge oder Nuancen dennoch darin fehlen. Das

Farbenband enthält nicht in ununterbrochener Reihenfolge jede Nuance. fondern

an einzelnen Stellen erfcheint das glänzende Band plößlich durch eine fchwarze

Linie quer durchfchnitten. welclje eine beftimmte Farbenforte unter den taufend

und aber taufend. die aus der Zufammenfeßung der elementaren Farben ent

ftanden find. vollftändig ausfchließt. Dem Sonnenlicht z. B.. das zwar im großen

und ganzen weiß erfcheint. fehlen dennoch viele taufend folcher Farbennuancen; das

Spectrum der Sonne. das im allgemeinen. wie fchon gefagt. alle Hauptfarben im

allmählichen Uebergange aus einer in die andere aufweift. befißt dennoch bei ge

nauerer Befichtigung viele taufend feiner fchwarzer Linien. welche ebenfo viele feine

Farbenübergänge aus demfelben verlöfchen. Das genauere Studium diefer Linien

im Spectrum. d. h. diefer fehlenden Lichtforten in einer beftimmten Lichtquelle

hat nun zu jenen wunderbaren Refultaten geführt. die für nns von ganz befonderer

Bedeutung werden. Zunächft zeigte es fich. daß eine beftimmte Lichtquelle immer

genau diefelbe Art von Licht ausftrahlt. Von den vielen taufend im Sonnen

fpectrum wahrgenommenen Linien ift feit der Zeit. daß man von ihnen überhaupt
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Kenntniß hat. keine verfhwunden. keine neue hinzugetreten und keine hat ihre

Lage zu einer andern um die geringfte meßbare Größe verändert. Dagegen

fendet jede Subftanz eine andere Art von Liht aus. fodaß es auf der ganzen

Erde niht zwei verfchieden zufammengefeßte Körper gibt. welhe im Spectral

apparat betrahtet die gleihen Lihtforten ausfendeten. Die Spectralanalyfe. d. h.

die Kunft der Zerlegung des Lihtes in feine elementaren Farbennuancen. bietet

alfo ein vorzüglihes Erkennungsmittel dar. die Zufammenfeßßung von Körpern

kennen zu lernen. welhe uns Liht zufenden. Wenn man z. B. in eine Flamme

ein paar Körnhen Kohfalz wirft. fo entfteht dadurh glühender Natriumdampf

in jener Flamme; im Spectralapparat fieht man aber zugleih eine helle gelbe

Linie erfheinen. welhe in ganz beftimmter Lage conftant ftehen bleibt. folange

auh nur noh die geringfte Spur Natrium in der Flamme enthalten ift. Diefe

hemifhe Subftanz befißt alfo nur diefe eine Farbennuance und wird fih ftets

durh diefelbe unzweideutig verrathen. auh wenn kein Chemiker mehr im Stande

ift. wegen zu geringer Quantität ihre Exiftenz in einem gegebenen Gemifh von

Subftanzen nahzuweifen. Eine fo einfahe Zufammenfeßung wie das Liht des

Natriums befißen übrigens nur fehr wenige Stoffe. So z. B. befißßt auh das

Thallium nur eine. und zwar grüne Linie. Andere haben nur zwei Linien. fo das

Lithium. welhes eine orangefarbeue und eine rothe Linie befißßtt. und das Indium.

mit einer indigofarbenen und einer blauen Linie. Wenn man aber Wafferftoff.

ein in kleinern Quantitäten farblos erfheinendes Gas. in glühenden Zuftand ver

feßt. fo erkennt man im Spectrofkop. daß fein Liht aus drei verfhiedenen Farben

zufammengefeßßt ift. von denen die eine grünblau. die zweite blau und die dritte

roth ift. Gewöhnlih ift aber das Liht der übrigen hemifhen Elemente fehr

viel complicirter zufammengefeßt. fo befißt z. B. das Eifen ein Spectrum. welhes

aus mehrern taufeud hellen Linien. von denen jede eine andere Farbennuance

repräfentirt. zufammengefeßt ift.

Diefe wunderbare Zerlegbarkeit des Lihtes gibt uns alfo mit unbedingter

Siherheit über die hemifhe Zufammenfeßßung von Subftanzen Auffhluß. indem

man fie nur durh den Spectralapparat anfieht. mit ihnen fonft aber in keiner

Weife in Berührung zu kommen braucht. Man denke fich z. B.. daß auf einem

fernen Berge in den Hohalpen. den wir nur im Fernrohr noch am dunkeln

Horizont erkennen können. ein Luftfeuer angezündet worden fei. Wir befinden

uns viele Meilen von diefem Berge entfernt mit dem Fernrohr und Spectrofkop

bewaffnet. Wirft jeßt jemand in das Luftfeuer irgendeine verbrennbare Subftanz

felbft in ziemlih geringfügiger Quantität. fo wird der Spectralanalytiker aus

diefer meilenweiten Entfernung nach bloßem Anfhauen diefes Feuers mit dem

Fernrohr. an welhes er fein Spectrofkop befeftigt hat. augenblicklih fagen. was

für ein Stoff dort verbrennt; die Farbennuancen des dort herkommenden Lihtes

geben ihm hierüber fofort vollftäudig beftimmten und in den meiften Fällen leiht

zu findenden Auffhluß.

Ehe wir indeß eine Anwendung diefer großen Entdeckung auf die Unterfuchung

der Himmelskörper mahen. muß ih noh von einigen fpeciellern Eigenfchaften des

Spectrums im allgemeinen reden. damit wir fpäter alle diefe höhft intereffanten
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Eigenfchaften insgefammt mit den Refultaten der Spectralanalhfe am Himmel

vergleichen können.

Iene hellen Spectrallinienf jene leuchtenden. ganz beftimmten Farbennuancen.

welche in dem Spectralfarbenbande oft durch fehr große fchwarze Lücken von

einander getrennt auftreten. werden nur von Gafen ausgefandt. die leuchten. indem

man fie glühend macht. Weißglühende fefte oder flüffige Subftanzen dagegen

ergeben im Spectrofkop ein ganz ungeftört durch alle Farbennuancen fortlaufende?

Band. ohne jede unterbrechende Linie. Diefes gilt ohne Ausnahme von allen

feften und flüffigen Subftanzen. welche man folglich im Spectrofkop nicht von

einander unterfcheiden kann. folange fie in diefem Zuftand verbleiben. Dagegen

findet nun eine höchft intereffante Erfcheinung ftatt. fobald man diefes aus allen

Farben beftehende gewiffermaßen complete Licht. ehe es ins Spectrofkop fällt.

durch Subftanzen gehen läßt. die im felbftleuchtenden Zuftande jene hellen Linien

erzeugen. von denen ich früher redete. In diefem Falle werden nämlich genau

diefelben Farbennuancen. welche die betreffende Subftanz im glühenden Zuftande

ausftrahlt. aus dem fremden Lichte. das durch fie geleitet wird. ausgelöfcht. und

in dem fonft vollftändigen Farbenbande entftehen deswegen an jenen Stellen

Lücken oder fchwarze Linien. wo diefelben gafigen Subftanzen in felbftleuchtendent

Zuftande helle Linien erzeugen würden. Man nennt diefe Erfcheinung die Um

kehrung des Spectrums. und das Farbenband felbft in diefem Falle ein Abforp

tionsfpectrnnn. Wir fehen alfo. daß wir durch diefe Eigenfchaft des Lichtes fogar

im Stande find. die chemifche Zufammenfeßung in weiter Ferne befindlicher Gas

maffen zu erkennen. die an fich ganz dunkel fein können und deshalb bis dahin

ganz außerhalb nnfers Erkenntnißvermögens lagen. wenn nur hinter 'diefen Sub

ftanzen irgendeine Lichtquelle befindlich ift. deren Strahlen jene Subftanz durch

dringen. Wenn ich z. B. vor eine Gasflamme ein Gefäß ftelle. welches mit

Natriumdampf angefüllt ift. und dann die Gasflamme durch das Spectrofkop

betrachte. fo werde ich ein von violett durch alle Regenbogenfarben fonft ganz

ungeftört fortlanfendes Farbenband wahrnehmen. welches jedoch an einer ganz

beftimmten Stelle im Gelb von einer breiten fchwarzen Linie durchzogen ift.

Diefer einzige Blick ins Spectrofkop genügt mir aber. um fogleich mit aller Be

ftimmtheit auszufprechen. daß fich zwifchen dem Lichte und mir Natriumdampf

befindet und nichts anderes weiter. und daß ferner diefer Natriumdampf im

kalten. nichtleucljtenden Zuftande befindlich ift. Wir begreifen. wie wunderbar

und wichtig diefe Entdeckung der Spectralanalyfe ift. wenn wir uns vor Augen

ftellen. daß fie durch den bloßen Anblick von Stoffen ihre intimfte Zufammen

feßung verräth. zu deren Ermittelung man früher oft die langwierigften und

fchwierigften chemifchen Operationen ausführen mußte.

Wir begreifen auch die ungeheuere Wichtigkeit. welche die Spectralanalhfe für

die Aftronomie gewinnen mußte. da wir mit Hülfe derfelben gewiffermaßen über

Unendlichkeiten hinweggreifen und memifche Analhfen von Stoffen aufteflen kön

nen. die fich für uns in unermeßlich weit entfernten Regionen befinden. Die

Spectralanalhfe gibt uns alfo ein außerordentlich erfolgreiches Mittel an die Hand.

unfere Gedanken von dem einheitlichen Aufbau des ganzen Univerfums in einer
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ganz neuen Richtung zu prüfen. indem wir unterfuchen. ob wir außerhalb der

Erde auch diefelben chemifchen Elemente auffinden wie bei uns. ob der Thon.

aus welchem der große Weltbildner die Weltkoloffe hier und allerorten im Univerfum

geformt hat. überall derfelbe war. oder ob wir fremden Subftanzen begegnen. welche

Farbennuancen im Spectrum erzeugen oder auslöfchen. die von keinem irdifchen

Stoffe hervorgebracht oder vertilgt werden können. Betrachten wir zu diefem

Zweck alfo zunächft das Spectrum der Sonne. des uns nächften Fixfterns. Wir

werden ein fonft eontinuirliches Spectrum wahrnehmen. welches von einer großen

Menge fchwarzer Linien durchzogen ift. Wir fchließen alfo fogleich. daß die

Sonne im Innern glühend fein muß. wodurch das continuirliche Spectrum erzeugt

wird. daß aber diefes complete Licht. ehe es zu uns gelangt. durch dunkle.

oder doch in diefem Falle weniger als die erfte Lichtquelle leuchtende Gasmaffen

geht. deren Zufammenfeßung durch das Studium der dunkeln Linien näher zu

erörtern ift. Dabei hat fich nun die überrafchende Thatfache ergeben. daß diefe

Linien. foweit man fie bisjeßßt nnterfuchen konnte. mit Linien zu identificiren find.

welche im Spectrum irdifcher Stoffe auftreten. fehr weniger zweifelhafter Fälle

nicht zu gedenken. die ficher noch aufgeklärt werden. Linien. welche mehr als

25 in unferer Chemie bekannten irdifchen Elementen angehören. wurden im

Sonnenfpectrnm nachgewiefen. fo z. B. die des Natrium. Eifen. Calcium. Nickel.

Zink. Wafierftoff. Kupfer u. f. w.*) Alle diefe Stoffe müffen alfo in Gasform

zwifchen der Sonne und der Erde exiftiren. Da viele diefer Stoffe bei uns erft

bei einer ungemein großen Hiße in fehr geringer Quantität in Dampfform über

gehen. fo müffen wir annehmen. daß jene Maffen. deren Exiftenz uns das Sonnen

fpectrum verräth. unter dem Einfluß einer unermeßlich großen Hiße in diefer

Dampfform erhalten werden. Diefe glühenden Metalldämpfe umhüllen in dichten

Wolken die Oberfläche der Sonne und bilden ihre Atmofphäre. Das Spectrofkop

beweift uns alfo. daß wenigftens derjenige Theil der Sonne. welcher unferer

Unterfucljung zugänglich ift. überall aus Stoffen zufammengefeßt ift. die wir auch

auf unferer Erde auffinden und prüfen können. Wenn wir alfo gewohnt find zu

fagen. es gibt nichts Neues unter der Sonne. fo dürfen wir weiter gehend

behaupten. es gibt auch nichts Neues auf der Sonne. Das Baumaterial.

welches der große Baumeifter zur Conftruction des fchönen Sonnenballes benußt

hat. wurde auch dazu verwendet. unfere irdifche Wohnftätte zu errichten. Die

mächtige Sonne. welche über viele hundert Millionen Meilen im Umkreife

herrfcht. ift auch aus Erde geboren. wie ihre Unterthanen. die Planeten. und nur

ihre gewaltige Größe und innere Glut unterfcheiden fie von jenen. Wenn nun

aber die Erde und alle übrigen Planeten die leiblichen Kinder der Sonne find.

vor Urzeiten aus ihrem Schofe entfprungen. fo wird es nicht mehr fo fehr wunder

nehmen. daß die Kinder der Sonne aus demfelben Fleifch und Blut beftehen

wie ihre Mutter. die in ewig jugendlicher Glut ihre Welt mit Liebe und Leben

durchdringt. Nach einer fehr allgemein angenommenen Schöpfungsidee haben fich

*) Von der chemifchen Zufammenfeßnng der Sonne habe ich bereits ausführlicher in

einem Artikel: ..Die Familie der Sonne". in ..unfere Zeit". 1880. l. 370 fg.. gefprochen.
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nämlich die Planeten als Ringe von der Sonne losgelöft und erft fpäter die

Kugelgeftalt angenommen. welche fie gegenwärtig befißen. Von diefem Gefichts

punkte aus ift es allerdings kaum mehr auffallend. daß die Stoffe. welche die

Erde zufammenfeßen. auch auf der Sonne wieder aufgefunden werden.

Wie aber verhält es fich mit den andern Sternen. die wir am Himmel erblicken?

Wir wiffen ja. daß diefe Fixfterne in nnermeßlichen Entfernungen von uns ftehen.

fodaß ein Zufammenhang zwifchen ihnen und uns in Bezug auf gemeinfamen

Urfprung oder verwandtfcljaftliche Abftammung von vornherein als ganz unwahr

fcheinlich bezeichnet werden muß. Unterfuchen wir alfo die Sterne fpectrofkopifch

und fehen wir nach. aus welchen chemifchen Subftanzen jene fernften Weltkörper

zufammengefeßt find. deren Exiftenz uns ein feiner Lichtftrahl verräth. welcher

nach jahrzehntelangem Wege zu uns gelangend über die Eigenfcmaften feiner Quelle

treu und ausführlich Anffchluß ertheilt. Da muß es uns nun mit wahrer Be

wunderung erfüllen. zu fehen. wie es in jenen nngeheuern Fernen eine große

Anzahl Sterne gibt. deren Aufbau aus ganz denfelben Stoffen ftattfand wie der

unferer Sonne. wenigftens foweit unfere Forfchung fie zu erreichen und zu analy

firen vermag. Zwar find nicht alle Sterne vollkommen gleich. und fo wie die

menfchliclje Bevölkerung unfers Erdballes fich in verfchiedene Raffen eintheilt.

fo kann man die Sterne in einige voneinander charakteriftifch verfchiedene Typen

eintheilen. Der eine Typus ift der der Sonne; ein zweiter Typus von Sternen.

zu welchem vorzüglich diejenigen gehören. deren Licht auch fchon beim directen

Anblick eine röthlichere Nuance befißßtt. unterfcheidet fich von dem erftern in feinem

chemifchen Charakter namentlich dadurch. daß die Oberflächen diefer Sterne theilweife

aus befonders fchweren Stoffen beftehen. die auf der Oberfläche der Sonne nicht nach

gewiefen werden konnten. Zu diefen Sternen gehört z. B. der hellfte im Stern

bilde des Stieres. Aldebaran. Unter den auf der Oberfläche diefes Sternes nach

gewiefenen Stoffen kommen vier auf der Sonne nicht vor. nämlich Antimon. Tellur.

Queckfilber und Wismut. und merkwürdigerweife find alle diefe vier Stoffe fchwerer

als der fchwerfte bisjeßßt anf der Sonne wahrgenommene Stoff. Man kann alfo

diefe rothen Sterne als die fpecififch fchwerern charakterifiren. Eine dritte Art

von Sternen endlich find die. deren Spectrum zugleich helle und dunkle Linien

befißßt. Zu diefen gehören befonders die fogenannten neuen Sterne. Diefe neuen

Sterne zeugen von geheimnißvollen Vorgängen in den Tiefen des Univerfums.

von deren Gewalt wir uns keine entfernte Vorftellung machen können.

Wir find gewohnt. am Himmel eine ewig unwandelbare Ruhe wahrzunehmen.

Die Sterne erfcheinen jahraus jahrein immer an demfelben Punkte des Himmels

gewölbes und leuchten nnausgefeßt in demfelben milden Glanze zu uns herab.

Wenn deshalb das Auge. welches nicht gedankenlos in diefe Ewigkeit der Sternen

welt hinausjljaut. eine plößliche Veränderung dort oben vorgehen fieht. fo wird

das nothwendig wie eine grelle Diffonanz durch unfer Gemüth dringen. So

empfindet der denkende Sternkundige bei der Erfcheimtng eines neuen Sternes.

Diefe Ereigniffe find außerordentlich felten; die Annalen der Aftronomie ver
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zeichnen deren kaum zwanzig. Ein Stern flackert an einer Stelle des Himmels

gewölbes auf. wo früher nichts. oder doch nur ein kaum fichtbares Lichtpünktchen

zu fehen war. Er tritt plößlich hervor in hellem Lichte. manchmal felbft bei

Tage ficmtbar. um dann langfam nach monatelangem Hinfterben wieder in fein'

Nichts zurückzukehren. Dabei bleibt er ftets genau an demfelben Flecke ruhig

ftehen in unermeßlicher Entfernung von uns. Ein folcher Stern erfchien im

Iahre 1866 im Sternbilde der nördlichen Krone. In weniger als zwei Stun

den war derfelbe von einem Sternchen. der vorher 9. bis 10. Größe. alfo mit

freiem Auge ganz unfichtbar war. zu einem hellleuchtenden Stern 2. Größe her

angewachfen. um dann in langfamer Stufenfolge wieder in feinen frühern Zu

ftand zurückzuverfinken. den er etwa einen Monat nach jener Kataftrophe wieder

eingenommen hatte. Gegenwärtig ift er wieder jenes unfcheinbare Sternchen.

welches blos dem bewaffneten Auge des Aftronomen noch erreichbar ift und nichts

Merkwürdiges mehr darbietet. Der bekanntefte unter diefen neuen Sternen ift

jedenfalls der fogenannte Tychofclje Stern. welcher in Iahre 1572 plößlich auf

loderte. dann felbft am hellen Tage fichtbar war und neun Monate lang gefehen

werden konnte. um dann wieder zu verfchwinden. Mehrere Umftände fprechen

dafür. daß diefer Stern in großen Zeitintervallen mit einiger Regelmäßigkeit

folchen Revolutionen unterworfen ift; man vermuthet. daß er identifch fei mit

dem fchönen Sterne. welcher die Weifen des Morgenlandes zum Chriftuskinde

führte. Wenn diefe Vermuthungen richtig find. und fie werden von vielen Aftro

nomen getheilt. fo müßte diefer mhfteriöfe Stern in den nächfteu Iahren wieder

aufleuchten und uns dann eins der feltenften und eigenthümlichften Schaufpiele

darbieten. welche der Himmel aufweift.

Das Spectrofkop hat über die Vorgänge Auffchluß gegeben. welche das Auf

leuchten diefer neuen Sterne begleiten. Der Stern von 1866 ift in diefer Hin

ficht von großer Wichtigkeit gewefen. Sein Spectrum erfchien nämlich aus bei

den verfchiedenen Arten. dem Abforptionsfpectrum mit dunklen. und dem Gas

fpectrum. mit leuchtenden Linien zufammengefeßßt. Während das erftere Spectrum

alfo eine Conftitution diefes Sternes angibt. die im wefentlichen mit der der

übrigen übereinftimmt. zeigte das darüberliegende Gasfpectrum deutlich. daß der

Stern zur Zeit jener Kataftrophe von einer mächtigen Gashülle umgeben fein

mußte. welche fich in hellleuchtendem Zuftande befand und namentlich aus glü

hendem Wafferftoff beftand. In der That fah man den Stern noch im Fernrohre

während der erften Zeit nach feiner plößlichen Lichtentwickelung von einem ziemlich

weit ausgedehnten Nebel umgeben.

Diefe gewaltigen Vorgänge in den Tiefen des Univerfums erfüllen uns un

willkürlich mit einem tiefen Schauer. Eine große Sonne. vielleicht. fo wie die

unferige. die Erzeugerin vieler Planeten. auf deren Oberfläche das Leben vom

Smußßee. von der unwandelbaren Liebe der ftrahlenden Mutter direct abhängig ift.

ein Weltkörper von ungeheuerer Ausdehnung. erhißt fich plößlich fo gewaltig. daß

eine glühende Gasatmofphäre fim über das ganze Gebiet feiner fonft fo heil

vollen Wirkung ausdehnt. allem Leben ein jähes Ziel feßend. Im Laufe einer

Stunde ift eine ganze Schöpfung bis auf die leßte Spur ausgetilgt; wir
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find damals Zeugen gewefen von einem Weltuntergange. und der Stern in

der Krone ift die Todtenfackel gewefen. welhe dem übrigen Univerfum die ent

feßlihe Kunde überfandte. Was die Urfahe diefer Kataftrophe war. ift noh

in mhfteriöfes Dunkel gehüllt. Von innen heraus konnte der Stern diefe un

geheuere Glut unmöglih fo fchnell entwickeln. und wir müffen deshalb eine

Urfahe fuhen. die von außen plößßlich an ihn herantrat. Unfers Wiffens könnte

die Kataftrophe deshalb nur dadurh erklärt werden. daß ein anderer dunkler Stern.

vielleiht einer der Planeten jenes Syftems mit ungeheuerer Gewalt auf jene Sonne

geftürzt fei. Der mähtige Zufammenftoß zweier folcher Welten würde dann aller

dings im Stande fein. die Hiße plößlich zu entwickeln. welhe das Aufglühen des

Sterns in der Krone erklären könnte.

Aber ziehen wir einen Shleier über diefe feltenen und mhfteriöfen Vorgänge.

und wenden wir uns wieder zu jenen Welten. die in ruhigem Laufe und unge

ftörter Entwickelung ihrem Ziele entgegengehen. Wir haben gefehen. daß im

allgemeinen die Sterne eine ähnlihe hemifhe Zufammenfeßung befißen wie un

fere Sonne. und daß alle Stoffe. welhe man dort in gasförmigem Zuftande nah

weifen konnte. auh auf unferer Erde. wenn auh niht in anderm Aggregatzuftande.

vorhanden find. Dagegen gibt es in den entfernteften Gebieten des Weltalls doh

Himmelskörper. welhe theilweife wenigftens aus einem uns ganz unbekannten

Gafe zufammengefeßßt fein müffen. Im meine die fogenannten Nebelflecke. Deren

Spectrum befteht gemeiniglih aus drei hellen Linien. einer blauen und zwei grünen.

Die blaue Linie beweift das Vorhandenfein von Wafferftoff in diefen Nebeln;

die beiden grünen Linien find dagegen mit keiner Linie eines uns bekannten

Stoffes genau zu identificiren. Am beften ftimmen fie mit zwei hellen Linien im

Spectrum des Stickftoffes überein. und man hat deshalb wohl einige Berehtigung.

zu vermuthen. daß jenes in den Nebeln mit Wafferftoff gemifht vorkommende

Gas eine uns unbekannte Modification des Stickftoffs fei; aber wir haben dafür

doh weiter keine beftimmtern Anhaltepunkte; es bleibt alfo immerhin wahrfhein

lih. daß dort an den leßten Grenzen des unfern Blicken noh zugänglihen Weltalls

ein ganz unbekannter Stoff an der Bildung von Welten mitarbeitet.

Iene Nebelflecke find die Werkftätten. wo die Welten aufgebaut werden.

Im Fernrohr erfheinen fie als mattleuhtende Stellen auf dem Himmels

grunde. oft in den bizarrften Geftalten. oft mit vollkommenfter Symmetrie ge

zeichnet. Der größte diefer Nebel. der im Shwertgriffe des Orion. hat am

Himmelsgewölbe eine Ausdehnung. welhe die aller andern Himmelskörper weit

übertrifft. und ift fo hell. daß man ihn in mondlofen Nähten fogar fchon mit

unbewaffnetem Auge dcutlih wahrnehmen kann. Wenn man nun bedenkt. daß

diefe Nebelmaffen fih in Entfernungen von uns befinden'. welhe mit unfern

fhärfften Meßinftrumenten immer noh als unendlih groß befunden werden. fo

fieht man. welh unermeßlih weite Räume des Univerfums von diefem Gebilde

ausgefüllt werden müffen.

Solher Nebelgebilde gibt es mehrere taufend am Himmel. Viele von ihnen

zeigen. wie erwähnt. jenes Spectrum von drei hellen Linien. welhe die ähnlihe
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Zufammenfeßßung diefer Gebilde unter fim in den verfchiedenften Theilen des

Weltalls eonftatiren und fie als Gasmaffen charakterifiren. die in glühendem Zu

ftande befindlim find. Oefters haben diefe Nebel eine fmeibenförmige Geftalt und

werden gegen die Mitte zu allmählim heller. zeigen fogar nimt felten einen wirk

limen Stern im Mittelpunkte. Diefer hat dann zuweilen im Spectrofkop ganz

den Charakter der übrigen Sterne. d. h. ift als nicht mehr gasförmige glühende

Maffe zu betrachten. die aber von jener glühenden und gafigen Nebelmaffe um

geben ift. Offenbar hat fich diefer Stern im Mittelpunkte durch langfame Con

denfation aus dem Nebel gebildet. Iede größere Gasmaffe nämlih. welche nur

den internen Einflüffen ihrer eigenen Maffe ausgefeßßt ift. wird fich langfam gegen

ihr Centrum zu condenfiren und muß in glühendflüffigen. fmließlim in feften

Zuftand übergehen; das alles nah phyfikalifmen Gefeßen. welche auf der Erde

walten. Wir fehen alfo. daß fim in jenen fernften Regionen des Weltalls die

*liebelmaffen ebenfo verhalten wie hier bei uns. und langfam aus der Gasform

fich zu feftern Formen zufammenziehen. Oefters bildet aum ein Nebelfleck mehrere

Sterne auf einmal. und einige gibt es. die bei ftärkerer Vergrößerung in eine

unzählbare Menge von Limtpünktchen aufzulöfen find. alfo fich fhon zu einem

ungeheuern Schwarm von Sonnen ausgebildet haben. Andere. Nebel wieder.

welme im Fernrohr nimt in einzelne Sterne zerfallen. zeigen im Spectrofkop

ein continuirlimes Farbenband ohne jene hellen Gaslinien. Das Spectrofkop be

weift dadurh. daß auh diefe Nebel bereits aus vollftändig ausgebildeten Sonnen

beftehen. die nur für unfern Standpunkt fo weit entfernt find. daß ihr Glanz

zu einem einheitlimen Lichtfmimmer zufammenfließt. der durh keine Ver

größerung mehr in die elementaren Limtpunkte aufzulöfen ift. aus denen er fich

zufammenfeßßt.

Ueberblicken wir noch einmal die Fülle von Erfmeinungen. durh welme die

überall ähnlichen Züge des Univerfums fim uns vor Augen führen. Das Spec

trofkop hat uns bewiefen. daß die Gefeßße der Zerlegbarkeit des Limtes in feine

einheitlichen Farbennuancen überall im Weltall genau diefelben find. und daß die

Sterne und die feinften Nebel. aus denen erft nah unendlimen Zeitabfmnitten

Sterne werden follen. daß eben die ganze Welt aus gleichen memifmen Stoffen

aufgebaut ift. daß der fchöpferifme Gedanke überall in allen entfernteften Gegen

den der Sternenwelt aus demfelben Fleifchund Blut ähnlime Weltkörper bildete.

In diefen erhabenen Gedanken kann die Thatfahe keine Diffonanz bringen. daß

in den fernftgelegenen Punkten des Weltalls. wo die Sonnen erft im Entftehen

find. ein Stoff in fehr großen Mengen vorkommt. den die irdifme Chemie nicht

kennt. Denn diefes unbekannte Gas. welmes in der Weltbildung eine fo bedeu

tende Rolle zu fpielen fmeint. kommt in allen Gegenden des Univerfums vor.

in Oft und Weft. in Nord und Süd gibt es am Himmel folme Nebel. die von

Räumen untereinander getrennt find. deren Größe gewißlim niemals von Men

fmen gemeffen werden wird. und überall haben diefe Nebel eine gleime oder doch

fehr ähnlime Conftitution. Daß wir diefem Gafe auf der Erde bisjeßßt nimt

begegnet find. darf uns nimt fehr verwundern. Die Erde bedeutet im Univerfum
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weniger als ein Sandkorn in der Wüfte Sahara. und wir kennen nur die Ober

fläme diefes Sandkornes. Daß auf derfelben ein Stoff nicht zu entdecken ift.

welmer gleimwol iu andern-Gebieten des Univerfums häufig vorkommt. darf uns

durhaus nimt befremden. ja es muß im Gegentheil wunderbar erfcheinen. daß

alle übrigen Stoffe. welme das Spectrofkop als in den Sternen vorhanden ver

rathen hat. uns auch auf Erden bekannt wurden; wir ftaunen. daß die Natur

bis ins Kleine und Kleinfte hinein minutiös gleimmäßig gearbeitet hat. und

diefe gleiche memifche Zufammenfeßßung der Weltkörper ift in einer Parallele

ohngefähr zu vergleichen mit der Organtfatiou der Lebewelt auf der Erde. wo

auh die Organifation des Walfifmes und des Infufionsthiermens nach gleichen

Prinetpien gedacht ift und das eine wie das andere Wefen unfere Bewunderung

verdient.

Die gleiche memifche Zufammenfeßung der Weltkörper bedingt nun aber weiter

eine gleiche Action ihrer Molecule untereinander. Die memifme Verwandtfchaft

der Stoffe. nah deren Maßgabe fie neue Verbindungen eingehen. fim zu neuen

Stoffen vereinigen können. find auf moleculare Kräfte zurückzuführen. durh

welche die kleiuften Stofftheilmen je nah ihrer memifmen Befchaffenheit ver

fmieden aufeinander wirken. Mit diefen memifmen Eigenfmaften der Materie

muß ihre Einwirkung auf das Limt. ich meine hier ihre eben befpromenen fpec

troffopifchen Eigenfmaften eng verbunden fein. weil daffelbe memifme Element

ftets daffelbe Spectrum befißt. Da diefe leßten Eigenfmaften der Stofftheilchen.

welme die fernften Welten aufbauen. als diefelben befunden find. wie die der

irdifmen Stoffe. fo müffen wir fchließen. daß die memifmen Kräfte diefer Stoff

theilmen auh die gleimen fein werden. Wir müffen glauben. daß auch in den

fernften Welten ähnlime Reactionen unter den freundlich oder feindlim gegen

einander auftretenden Stoffen ftattfinden wie die. welme wir auf unferer Erde

an ihrem Bau betheiligt finden. und müffen deshalb überzeugt fein. daß jene

Weltgefchöpfe. die von uns durch eine Unendlimkeit getrennt find. dennoch felbft

im einzelnen nimt wefentlim von denen verfmieden fein können. die in unferer

nähern Umgebung den Raum ausfüllen.

Wir haben uns bis dahin mit denjenigen Eigenfmaften der Sterne befaßt.

welme uns das Limt verrieth. Wir find mit ihnen indeß noch durch die Wemfel

wirkung anderer Kräfte verbunden. die für uns als Wärme- und Anziehungskraft

in die Erfmeinung treten. Das Spectrofkop hatte uns gezeigt. daß die Sterne

ganz ebenfo wie die Sonne aus einem glühenden Kerne beftehen. welcher von einer

weniger leuchtenden Gashülle umgeben ift. Wenn alfo auh die Sterne wie die

Sonne glühen. fo müffen fie uns auh wie jene Wärme zufenden. und diefe

Wärmewirkung der Sterne hat man wirklich auh nachzuweifen vermocht. Es

gibt nämlim einen Apparat. welcher die allergeringften Mengen Wärme in Elek

trieität umzufeßßen vermag. und zwar derart. daß man diefe Elektrieität fehr deut

lich an der Ablenkung einer Magnetnadel von ihrer nrfprünglimen nord-füdlimen

Ruhelage erkennen kann. Diefe fogenannten thermoelektrifmen Säulen find von

folmer Empfindlimkeit. daß fie die Wärme einer Kerze. welme in 30 Meter
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Entfernung vom Apparat aufgeftellt ift. noch deutlih anzeigen. Der englifhe

Phhfiker und Aftronom Huggins hat nun vor einigen Iahren diefen Apparat in

Verbindung mit einem kräftigen Fernrohr angewandt. um eine Wärmeeinwirkung

der Fixfterne nahzuweifen. was ihm in der That gelang. Unter fünf hellern

unterfuhten Sternen zeigte Arctus. der hellfte Stern im Bilde des Bootes. die

ftärkfte Wärmewirkung. Diefer Stern erfheint fhon mit bloßem Auge röthlih.

und da die rothen Strahlen nach irdifh phhfikalifhen Gefeßßen ftets die wärmern

find. fo ergibt fich alfo auh hier wieder eine Uebereinftimmung zwifhen den

Sternen und unferer Erde. Die unterfuhten weißen Sterne ergaben durhfmnitt

lih eine geringere Ablenkung der Magnetnadel. welhe mit der Thermofäule in

Verbindung ftand. während endlih Caftor. der erfte Stern in den Zwillingen.

welher zu den grünlihen Sternen gehört. gar keinen merklihen Wärmeeinfluß

ausübte. Die grünen Sterne fheinen alfo die kältern. die rothen die wärmern

zu fein. während die meiften zwifhen diefen beiden Kategorien ftehen werden.

ganz fo wie es nah unfern phhfikalifhen Anfhaunngen von vornherein wahr

fheinlih fein würde.

Die Wirkung diefer Fixfternwärme. wie fie durh die Experimente des ge:

nannten englifhen Forfhers dargethan ift. läßt fih nun zwar niht ohne weiteres

in einen beftimmten Bruhtheil von Graden des Thermometers ausdrücken. fodaß

wir den wirklihen Hißegrad jener Sterne noh niht angeben können; wir wiffen

aber beftimmt. daß uns Wärme von ihnen zuftrahlt. und dürfen mit Bcftimmtheit

annehmen. daß die Summe von Wärme. welche von allen Himmelsgegenden und

den Millionen Sternen uns entgegenftrahlt. die wir noh überfehen können. ein

wefentliher Factor in der Weltwirthfhaft fein muß. Der weite Weltraum zwifhen

den organifirten Sonnenfhftemen wird von diefer Fixftermoärme auf einem gewiffen

Wärmegrade erhalten. damit die Kälte des Weltraumes keine abfolnte werde.

Diefe Kälte des Weltraumes. d. h. der außerhalb unferer Atmofphäre befindlihen

Regionen. foweit fie niht von der ftrahlenden Wärme der Sonne beeinflußt

werden. ift keineswegs fo groß. als man früher glaubte. und wird 100 Centigrade

wahrfheinlih niht bedeutend überfhreiten. Diefe Kälte ift alfo keine abfolute.

denn wir find jedenfalls hier auf der Erde im Stande. durh künftlihe Mittel

eine größere Kälte zu erzeugen. als fie der Weltraum befißßt. Hieraus geht aber

hervor. daß jene Räume durh Wärmeftrahlen. welhe niht in unferer Sonne

ihren Urfprung haben. geheizt worden find. Denn unfer ganzes Sonnenfhftem

befißt eine geradlinig fortfhreitende Bewegung durh den Raum. fodaß wir von

Augenblick zu Augenblick in Räume des Univerfums eintreten. welhe vordem nie

von der Sonne mit ihren Planeten durhlaufen wurden. alfo auh niht von ihrer

Wärme geheizt werden konnten. Diefe allgemeine Temperatur des Weltraumes.

welhe wir beobahten. muß alfo zum großen Theil eine Folge der ftrahlenden

Wärme der Fixfterne fein.

Nahdem wir jeßt zwei große Naturwirkungen. das Liht und die Wärme. in

ihren Wehfelbeziehungen unter den Sternen ftudirt haben. wenden wir uns fhließ

lih zu einer mähtigen Naturkraft. welche beim Aufbau und bei der Erhaltung
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der Welten jedenfalls die wichtigfte Rolle fpielt. ich meine die Gravitation oder

allgemeine Schwere. Der Laie vermag fich zuerft gewöhnlich keine Vorftellung

davon zu machen. daß diefe Schwere unter den Sternen auch beobachtet werden

könne. weil die Sterne ja in der Luft fchweben. nicht auf die Erde herabfallen.

wie jeder fchwere Körper. der hier auf Erden exiftirt. Warum fällt der Mond

nicht zu uns herab. da die Aftronomen doch behaupten. daß er ganz ebenfo von

der Erde angezogen wird wie ein Stein. der auf den Boden herabfällt? Die

Antwort ift eigentlich eine fehr einfache. wenngleich fie etwas aus jenem Bereich

von Ideen heraustritt. die dem Laien geläufig find. Der Mond fällt einfach des

halb nicht zur Erde. weil in jedem Augenblick außer der Schwerkraft eine andere

auf ihn wirkt. die Fliehkraft. welche ihn um ebenfo viel wieder vom Centrum der

Erde hinwegführt. als ihn die Schwerkraft herangezogen hat. Ich will die Sache

an einem naheliegenden Beifpiel zu erläutern fuchen. Wenn man einen Stein ein

fach aus der Hand fallen läßt. fo ftrebt er allerdings auf möglichift directem Wege

dem Erdmittelpunkte zu. befchreibt alfo von der Hand bis zum Boden eine gerade

Linie. Werfen wir ihn aber in wagerechter Richtung fort. fo fällt er in einem

Bogen auf die Erde. der um fo langgeftreckter. d. h. um fo weniger krumm ift.

als die Kraft größer war. mit welcher ich den Stein fortfchleuderte. Das ift

unmittelbar klar. Nun vergegenwärtige man fich weiter. daß diefe Experimente

auf einem Weltkörper. der Erde. angeftellt werden. deffen Oberfläche von kugeliger

Geftalt ift. alfo eine gebogene. keine gerade Fläche darbietet. Nehmen wir nun

unfer Wurfexperiment wieder auf und denken wir uns die Kraft. mit welcher wir

den Stein in wagerechter Linie fortfchleudern. immer größer. fodaß alfo der Bo

gen. in welchem der Stein zur Erde fällt. ein immer weniger gekrümmter wird.

Dann werden wir. vorausgefeßt nur. daß wir in unferer Kraftäußerung nicht

befchräukt wären. fchließlich zu einem Punkte kommen. wo diefer vom Stein be

fchriebene Bogen gerade fo wenig gekrümmt ift. wie die kugelförmige Erdoberfläche.

Dann läuft alfo der Bogen der Erdoberfläche mit dem Bogen des fortgefchleu

derten Steines parallel. beide Bogen treffen nirgends mehr zufammen und bleiben

überall im gleichen Abftand voneinander. Der Stein kann alfo die Erdoberfläche

niemals mehr erreichen und wird fortwährend um die Erde herumfliegen. gerade

fo. wie es gegenwärtig der Mond ausführt. Wir hätten alfo den Stein in einen

Satelliten der Erde verwandelt. indem wir ihm nur die nöthige Wurfgefchwindig

keit zu Anfang durch eine einmal ausgeübte Kraft verleihen. Diefes Experiment

könnten wir. fo oft es uns beliebt. ausführen und gewiffermaßen neue Himmels

körper erzeugen. wenn uns die dazu nöthige Kraftäußerung nicht unmöglich

wäre. Es kann nun leicht gezeigt werden. auf welche Weife fich in Urzeiten

die Erde von der Sonne und der Mond von der Erde losgelöft haben. und wie

ihnen dabei diefer erfte Anftoß gegeben wurde. welcher ihr Herabfallen auf den

urfprünglichen Mutterkörper verhindert. Hier bleibt uns kein Plaß. von diefen

Ideen der Planetenfchöpfung weiter zu reden.

Genug. daß wir mit allergrößter Sicherheit die gegenfeitigen Wirkungen der

Schwere zu ermitteln im Stande find. welche die Körper unfers Planetenfhftems

untereinander ausüben. Wir können fogar ftreng behaupten. daß uns nichts in

i'
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dem weiten Umkreife des Naturgefhehens fo genau bekannt ift wie die Bewe

gungen der Planeten am Himmel. welhe eine directe Folge der allgemeinen

Shwere find. Die Bewegung der Erde und ihrer Collegen. der übrigen Planeten

um die Sonne. dann der Kreislauf der tertiären Himmelskörper. der Monde um

ihre Hauptplaneten können von den remnenden Aftronomen heutzutage mit folher

unfehlbaren Genauigkeit vorausgefagt werden. daß wir ftolz behaupten können.

wir feien hier von der ftets unerreihbaren abfoluten Gewißheit kaum mehr als

ein Haar breit getrennt. Die Stellungen der Himmelskörper werden gegenwärtig

nah gewiffen fhematifhen Formeln und Tafeln in ganz mehanifher fabrikmäßiger

Weife auf lange Iahre im voraus beftimmt. und der beobahtende Aftronom wird

fie immer an den vorher angegebenen Punkten fo genau fehen. daß bei Anwen

dung feiner fubtilften Meßmittel zwifhen feiner Beobahtung und der Voraus

beremnung Differenzen von folher Kleinheit übrigbleiben. daß man kaum mehr

fiher entfheiden kann. ob diefe Differenzen von der Unvollkommenheit der Beobah

tungskunft oder der theoretifhen Vorausberemnung herrühren. Diefe Voraus

beremnungen ftüßßen fih auf drei Grundgefeße. welche man die Kepler'fchen

Gefeßße nennt und aus denen alle Bewegungen der Planeten als directe Folgen

mathematifh abgeleitet werden können. Wir wollen uns hier niht mit der Er

klärung diefer Gefeßße befaffen. weil uns die Sahe zu weit in das Gebiet der

abftracten Mathematik führen würde. Genug. daß es ganz beftimmte Normen

gibt. nah denen mit großer Genauigkeit alle Planeten unfers Sonnenfyftems

von der Sonne regiert werden.

Nun haben die Aftronomen in den Tiefen des Weltalls Sterne entdeckt. welhe

niht. wie die meiften unter denen mit freien Augen fihtbaren. einzeln dafteheu.

fondern immer zu zweien gepaart erfheinen. Die beiden Sterne ftehen aber

immer fo nahe beieinander. daß fie nur bei Anwendung gewiffer Vergrößerungen

als getrennt erkannt werden können. Auh unter den mit freiem Auge bei uns

fihtbaren Sternen gibt es folhe fogenannte Doppelfterne*); Caftor z. B.. jener

Stern in den Zwillingen. deffen ich oben fchon Erwähnung that. gehört zu den

felben. Im Fernrohr betrachtet. trennt fih diefer fhöne Stern in zwei Hälften;

einer der Sterne ift nur wenig fhwäher als der andere und beide leuhten in

demfelben grünlichen Lichte. Es hat fih nun herausgeftellt. daß fehr viele unter

diefen Doppelfternen niht nur fheinbar fo diht uebeneinanderftehen. in der That

aber durh fehr weite Diftanzen getrennt find. fodaß fie nur für unfern Stand

punkt fheinbar hintereinander befindlih erfheinen. fondern daß fie wirklih im

Weltraum nebeneinander aufgeftellt find. zwei Nachbarfonnen. die miteinander an

Kraft. Glanz und Shönheit rivalifiren.

Solhe Sternenpaare können uns nun offenbar am beften darüber Auffhluß

geben. ob jene Shwerkraft. welhe unfer Sonnenfyftem verwaltet. auh in jenen

*) Einen befondern Artikel über diefe ..Doppelfterne" habe im in ..unfere Zeit". Neue

Folge. A7. 1.. 241 fg.. veröffentlicht. Vgl. auch das vierte Kapitel meines ..Kosmogra

phifchen Skizzenbuches" (Leipzig. F. A. Brockhaus. 1879).
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fernften Regionen den Sonnen anderer Weltfchöpfungen innewohnt und die Ord

nung ihrer Syfteme garantirt. Denn von der directen Schwerewirkung der ein

zelnen Sterne auf uns können wir niemals hoffen. Auffchluß zu erhalten. weil

diefe wegen ihrer faft unendlichen Entfernung gar zu minimal ausfallen muß.

um direct beobachtet werden zu können. Wenn dagegen die Doppelfterne unter

fich den Wirkungen ihrer gegenfeitigen Schwere unterworfen find. fo werden fie

Bewegungen verrathen. die leicht von unferm Standpunkt aus wahrgenommen

werden können und mit denen in unferm Sonnenfhftem principiell identifch fein

müffen. wenn die dort herrfchenden Gefeße der Schwere den hier unten confta

tirten gleich find. Dies hat fich nun in der That in überrafchender Weife her

ansgeftellt. Diefe Doppelfonnen. durch das unfichtbare und doch fo unlösliche

Band der Schwere aneinander ewig gefeffelt. kreifen umeinander in genau der

felben Weife. wie die Planeten. wie die Erde um unfere mütterlime Sonne; fie

durchwandern vereint den Weltraum. Die Zeiten. in welchen die uns näher

bekannten Doppelfterne umeinander kreifen. find denen durchaus vergleichbar. die

wir auch in unferm Sonnenfhftem beobachten. Die kürzefte unter den Sternen

beobachtete Umlaufszeit beträgt 25 Iahre (42 0011130). und die betreffenden zwei

Sterne haben alfo fchon mehrere vollftändige Kreisläufe umeinander vollendet.

feit ihre Natur als Doppelftern bekannt wurde. Mehrere andere Doppelfterne

haben Umlaufszeiten von 30-100 Iahren; die den Caftor begleitende Sonne

allerdings. von der ich vorhin fprah. gebraucht nahezu 1000 Iahre. um ihren

Hauptftern einmal zu umkreifen. Die bei weitem größte Anzahl der Doppel

fterne wird zwar noch größere Umlaufszeiten befißßen. fodaß wir ihre Bewegungen

gegenwärtig noch nicht mit Sicherheit conftatiren können. weil fie zu langfam vor

z fich gehen.

Nachdem man nun mit folcher Allgemeinheit der Thätigkeit der Schwerkraft

in allen Himmelsränmen begegnet war. konnte man noch einen Schritt weiter

gehen und fchließen. daß überall da. wo man an einem Stern Bewegungen wahr

nimmt. welche fo befchaffen find. daß fie den Bedingungen der Shweregefeße ent

fprecljen. auch ein fchwerer Körper in der Nähe fein müffe. der die Urfache jener

Bewegung ift. So fchloß feinerzeit der große königsberger Aftronom Beffel. als

er an dem Sirius. dem hellften aller in unfern Breiten fichtbareu Fixfterne. eigen

thümliche Bewegungen wahrnahm. die keiner fichtbareu Urfache zuzufchreiben waren.

Sirius war damals als einfacher Stern bekannt; da aber jene von ihm aus

geführten Bewegungen nur durch die Einwirkung einer fchweren Maffe erklärbar

waren. von welcher der Sirius angezogen wurde. fo fagte Beffel mit Beftimmtheit

voraus. daß Sirius ein Doppelftern fein müffe. deffen Begleiter etwa in 50 Iah

ren einmal um den Hauptftern kreife. Hier war nun die Möglichkeit keineswegs

ausgefchloffen. daß der bewegende und zugleich bewegte Begleiter ein dunkler Stern

fei. wie ja auch unfere Planeten nicht felbftlenchten und deshalb aus Fixfternentfer

nungen nicht mehr gefehen werden können. Begreiflicherweife unterfuchten aber

die Aftronomen dennoch die Umgebung des Sirius. um diefen Begleiter zu ent

decken. Mittlerweile hatte Auwers die Bahn jenes unbekannten Körpers genauer

berechnet. und die Aftronomen hatten iu der That bald die glänzende Genngthunng.
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jenen Stern wirklich ganz in der Nähe des ftrahlenden Hauptkörpers nahe in der

Richtung zu entdecken. wie fie aus der Rechnung folgt. Der begleitende Stern

war nicht einmal fo klein. wie es auch feine ftarke Schwerewirkung auf Sirius

im voraus wahrfcheinlich machte; aber er befand fich fo nahe bei dem hellleuch

tenden Hanptftern. daß er fich in deffen Glanz bald ganz verlor und nur wegen

diefer Nähe ein fchwer zu erkennendes Object ift. Diefe durch Beffel gemachte

theoretifche Entdeckung des Siriusbegleiters. durch die praktifche Entdeckung beftä

tigt. ift der glänzendfte Beweis für die Allgemeinheit der Schwerewirkung durch

alle Himmelsräume hin.

Wir haben alfo auch in der mächtig wirkenden Schwerkraft ein unzertrenn

liches Band erkannt. durch welches alle Welten miteinander verknüpft find. durch

welches unfere kleine Erde eine Verwandte entferntefter Weltkörper wird und fie

als ein Glied der großen Nation von Sternen erfcheint. welches nach Maßgabe

feiner Bedeutung für das Ganze gleichen Pflichten genügt und gleiche Rechte ge

nießt wie die übrigen Weltbürger am Himmel. Ieder einzelne Körper hat hier

nur eine untergeordnete Bedeutung; aber da alle denfelben Zwecken dienen. nach

denfelben Principien verwaltet werden. dem gleichen Zuge des Ganzen gehorchen.

fo wirkt die Gefammtheit in ihrer' Vereinigung Gewaltiges. Die Anziehungskraft.

welche jeder einzelne Stern auf unfere Sonne und ihre Planeten ausübt. ift zwar

verfchwindend klein. aber die Gefammtwirkung aller Sterne erzeugt eine gemein

fame Bewegung des ganzen Syftems. dem wir angehören. welme fehr deutlich

wahrnehmbar ift. fodaß der koloffale Sonnenball. aus dem man 11/4 illiill. Kugeln

von der Ausdehnung des ganzen Erdballs herftellen könnte. mit allen Planeten

zufammen in jeder Secunde um mindeftens vier geographifche Meilen durch diefen

allgemeinen Zug der Sterne fortbewegt wird.

Mit der Schwere haben wir nunmehr die leßßte uns bekannte Kraft ins Auge

gefaßt. deren Fernwirkung an dem Aufbau und der Verwaltung des Weltganzen

einen bedeutenden Einfluß ausüben kann. Die übrigen Natnrkräfte bleiben bei

der Frage nach der Einheit der waltenden Ideen im Univerfunn ohne Belang.

und könnten auch nur fchwer oder auf Umwegen aus der unermeßlichen Ferne.

die uns von den andern Weltkörpern trennt. erkannt und geprüft werden. Genug.

daß wir gefehen haben. daß überall. wo uns die Natur einen Einblick in ihr

Waltcn auf andern Welten geftattet. wir unzweideutig die ganz gleichartige

Thätigkeit erkennen. die fie in allen entfernteften Gegenden des unermeßlichen

Himmelsraumes ausübt. Allüberall fehen wir die reiche Natur gleichmäßig

an dem Aufbau und der Vollendung von Millionen Welten arbeiten. mit den

felben Hülfsmitteln. nach denfelben allgemeinen Principien. aus demfelben Ur

ftoff. nach einer gleichen leitenden Idee. überall Ordnung fchaffend und ftreng

erhaltend. Ein und derfelbe Stoff. von derfelben Kraft durchdrungen und in

lebendige Thätigkeit gefeßßtt. erfüllt alle Himmelsräume. und derfelbe Gedanke führt

überall die Welten einem unzweifelhaft ähnlichen Endzweck entgegen. Die Ent

wickelung des Ganzen und feiner Theile fchreitet raftlos überall in ähnlichen Bah

nen fort. und ein unendlich kleines Glied in diefer Iieihenfolge der Entwickelungen

unfere Zelt. 1884. 11. 32
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fehen wir. bis ins einzelne detaillirt. gegenwärtig in dem Entwickelungsftadinm

unferer Erdenwelt. Aber die Erde gleicht Millionen andern Himmelsgefcmöpfen

wie ein Sandkorn in der Wüfte dem andern. und wenn hier auf Erden die

gleichen Stoffe von den gleichen Kräften befeelt zur Organifation einer herrlichen

Lebewelt. zum Anfkeimen des felbftbewußten Geiftes hinführen konnten. fo dürfen

wir nicht mehr daran zweifeln. daß es noch Millionen und aber Millionen von

folchen Sandkörnchen wie die Erde gibt. von denen aus denkende Wefen ihren

Geift bewundernd durch das Weltall fchweifen laffen. wie wir es eben thateu.

und daß uns von den Sternen herab fuchende Blicke begegnen. die das große

Geheimuiß der Welt in heißem Wiffensdrange dort oben zu enträthfeln fuchen

wie wir. das kleine Menfchenvolk. deffen Fuß an diefer Erde klebt und deffen

geiftige Hand doch bis zu jenen Sternen emporreicht.

Dünken wir uns nicht die einzigen Anserkorenen. denen die begrenzte Erkennt

niß der Welt vergönnt wurde; erweitern wir die große Idee des Kopernikus auch

bis in das Gebiet der geiftigen Welt. das den Menfchen aus dem Mittelpunkt

der Welt vertrieb und ihm eine ganz untergeordnete Stellung. einen untergeord

neten Plaß im Weltall anwies; glauben wir - und wenn auch diefer Glaube

nur auf einer unbeweisbaren. aber deshalb nicht weniger mächtigen Empfindung

beruhen mag - glauben wir. daß wir eine kleine Familie in der großen Nation

von Geiftern find. die das Weltall bevölkert. und rufen wir denen dort oben. die

ftreben und kämpfen und leiden und lieben wie wir. auf den Flügeln des welt

durchdringenden Gedankens einen brüderlicheu Gruß entgegen.



Der Zhalefpeare- und Bacon-Streit.

Von

br. lliarl Müller-Mnlitis.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert befcljüftigt fich die literarifche Welt

in England und namentlich in Amerika mit einem Streit darüber. ob diejenigen

dichterifchen Werke. welche wir als die Shakfpeare-Dramen und Shakfpeare-Sonette

und als die Dichtungen ..Venus und Adonis" und ..Lucretia" befißen. auch wirk

lich von dem hiftorifchen William Shakfpeare aus Stratford am Avon herrühren

oder nicht. Der Streit ward im Iahre 1857 gleichzeitig in England und Amerika

angeregt durch zwei kleine Schriften. deren Verfaffer außer aller Beziehung zu

einander ftanden und gar nichts voneinander wußten. und ward bald mit einem

Eifer geführt. welcher eine eigene Literatur hervorgerufen hat. Unbedingt handelt

es fich um eine der wichtigften und intereffanteften literarifchen Fragen der Ge

genwart. deren Erörterung fich auch Deutfchland nicht mehr wird entziehen können.

Es dürfte daher auch für die gebildete deutfche Leferwelt nicht unintereffant fein.

mit dem Wefen und der Gefchichte diefes Streites und einer kurzen Darlegung

der fogenannten Anti-Shakfpearefchen Theorie bekannt zu werden. Dies in ruhiger

und objectiver Weife zu vermitteln. ift der Zweck der uachftehenden Blätter.

Im Mai (884 erfchien in Cincinnati (bei Peter G. Thomfon) ein Werk von

W. H. Wyman: ..Über Lidliographz» ot" i110 Znaan-Ztiakespeare Eontrorerszg niitli

110m8 ancl euernew". welches eine beinahe erfchöpfende Ueberficht über die litera

rifche Entwickelung diefes Streites gibt und nicht weniger als 255 verfchiedene

Bücher. Brofchüren. Effahs. Zeitungsartikel u. f. w. aufzählt. welche über diefe

literarifche Frage veröffentlicht worden find. Hiervon find erfchienen in Amerika

(refp. in den Vereinigten Staaten) 161. in England 69 und in Deutfchland

nur 2. nämlich ein Auffaß in der ..Allgemeinen Zeitung" vom 1. März 1883

unter dem Titel; ..Shakfpeares Geheimniß und Bacon's ayromueiut; und eine

mehr leidenfchaftliche als fachlich belehrende Antwort hierauf von l)r. Eduard Engel

im ..Magazin für die Literatur des In- und Auslandes" unter dem Titel: ..Hat

Francis Bacon die Dramen William Shakfpeare's gefchrieben? Ein Beitrag zur

Gefchichte der geiftigen Verirrungen." Von diefem Auffaß erfchien ein befonderer

Abdruck (Leipzig. Wilh. Friedrich. 1883). Seither find in Deutfchland unfers

Wiffens nur noch zwei kurze Zeitungsartikel über diefen Gegenftand erfchienen.

nämlich ..Der Shakfpeare-Mhthns" in der Beilage zur ..Allgemeinen Zeitung"

Z2*
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vom 15. März 1884 und ..Die Autorfhaft der Shakfpeare-Dramen" in der

frankfurter ..Kleinen Chronik" vom 27. Iuli 1884. Iedenfalls verdanken wir es

Herrn Otto Braun. dem geiftvollen und gelehrten Redacteur der ..Allgemeinen

Zeitung" in Münhen. daß diefe hohintereffante Frage auh bei uns zur öffent

lihen Erörterung gelangt ift.

Bevor wir an die Darftellung der Gefhihte diefes literarifhen Streites gehen.

nur noch einige kurze Vorbemerkungen. Der Zweifel. ob William Shakfpeare

aus Stratford. geb. 1564. die ..Shakfpeare-Dramen" felbft gedihtet haben

könne. ift fchon vor mehr als einem Iahrhundert öffentlih geäußert worden.

Diefe 'Dramen find anerkannte unerreihte Meifterwerke. in welhen wir niht

nur die Anfänge des modernen Dramas. fondern auh die erften muftergül

tigen Denkmale einer Fortbildung der englifhen Sprahe verehren. denn fie find

für England und die englifhe Sprahe ungefähr fo wihtig und epohemahend

wie die Luther'fche Bibelüberfeßung für die Entwickelung unferer deutfhen Sprahe.

Sie zeigen uns niht nur einen üppigen und reihen. beweglichen und beinahe

unerfhöpflihen Dichtergenius. fondern eine überlegene Intelligenz. einen gewal

tigen. beinahe prophetifhen Geift. eine für ihre Zeit wahrhaft phänomenale Fülle

von Geiftesbildung und pofitivem Wiffen - kurzum eine Perfönlihkeit. welhe

in ihrem ganzen Wefen die bedeuteudften Männer ihrer Zeit um Haupteslänge

überragt. Vergleihen wir nun mit diefen Leiftungen dasjenige. was wir Authen

tifhes über das Leben des gefhihtlihen William Shakfpeare aus Stratford am

Avon wiffen. fo will fih dies durhaus niht mit jenen unter feinem Namen vor

handenen Leiftungen decken. Verhältnißmäßig wenig wiffen wir von William

Shakfpeares Iugend; wir fehen ihn als den Sohn eines vordem wohlhaben

den. aber in feinen Verhältniffen heruntergekommenen Bürgers eines Provin

zialftädthens. welher nacheinander verfhiedene Berufsarten ergriff. um fih

und die Seinigen durhzubringen. Wir wiffen. daß Iohn Shakfpeare. der Vater.

niht einmal fhreiben konnte. was allerdings für jene Zeit nihts Auffallendes ift;

wir wiffen. daß William Shakfpeare vielleiht zwei Semefter lang den äußerft

dürftigen Unterriht der Lateinfhule zu Stratford erhielt. daß er in feinem Vater

ftädthen als Thunihtgut. Wißbold und luftiger Kumpan bekannt. daß er Shlähter

junge war. daß er fih nach einer ftürmifhen Iugend im 18. Iahre mit einem

Frauenzimmer verheirathete. das fünf Iahre älter war als er. daß er eine un

glücklihe Ehe und ein diffolutes Leben geführt. fih mit dem Gefeß überworfen

hat und dann nah London entwihen ift. Später fehen wir ihn nah manherlei

Abenteuern als Shanfpieler. endlih als Theaterdirector und Mitbetheiligter am

Globus- und am Blackfriars-Theater; wir erfahren. daß er ungefähr um das

Iahr 1605 vom Theater zurücktrat. etwa um 1613 als fehr reiher Mann in

feine Vaterftadt zurückkehrte. dort ein luftiges Leben führte und am 23. April 1616.

unmittelbar nah Vollendung feines 52. Lebensjahres. ftarb. keine Bibliothek.

keine Bücher. keine Verfügung über das Eigenthums- und Ausnüßungsreht und

die ganze Zukunft feiner angeblihen dramatifhen Werke. denen er doh einen

Theil feines Wohlftandes verdankte. hinterließ. und daß feine Kinder. felbft feine

Lieblingstohter Iudith. niht einmal fhreiben konnten.
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Dies ift alles urkundlim Verbriefte. was wir von diefem William Shakfpeare

aus Stratford. dem Shlächterburfchen. Wilddieb und Shaufpieler. aus zuverläf

figen Quellen feiner Zeit wiffen. Bei feinem Tode war er notorifm feinen Lands

leuten in Stratford nur als Verfaffer einiger Gelegenheitsgedimte in Knittelverfen

und feiner eigenen Grabfhrift in der Kirhe. nimt aber als der Dimter der

37 Dramen bekannt. welme unter feinem Namen auf die Nahwelt gekommen und

die großartigfte Leiftung der gefammten englifmen. das Wunder der ganzen dra

matifmen Literatur geworden find. Wir finden ferner. daß feine Zeitgenoffen

feine literarifme Bedeutung gar nimt gekannt und 'gewürdigt haben. Wir wiffen.

daß kein Blatt Manufcript von ihm jemals irgendwo entdeckt worden ift. und

daß alles Shriftlime. was wir von ihm befißen. nur wenige Unterfhriften unter

Privaturkunden und unter feinem Teftament find.

Wenn wir einen Blick auf feine Werke werfen. fo finden wir allerdings. daß

mehrere feiner Dramen noch bei feinen Lebzeiten unter feinem Namen im Druck

erfchienen find. fo z. B. ..Rihard lll." und ..Romeo und Iulie" 1597. ..Titus

Andronicus" 1598. ..König Heinrich 17.". erfter und zweiter Theil. 1598. ..Viel

Lärm um Nimts" 1600. ..Heinrim 7." 1600. ..Hamlet" 1603. ..Perikles"

1609. ..Die luftigen Weiber von Windfor" 1602. ..Troilus und Creffida" 1609.

u. f. w.; allein die erfte Folioausgabe erfmien erft 1623. fieben Iahre nah des

Dichters Tode. nah den vorhandenen Texthandfchriften und den Rollen der ein

zelnen Shaufpiele herausgegeben von den Shaufpielern Heminges und Condell.

Diefe Ausgabe enthielt verfchiedene Stücke. welme feither nimt unter Shakfpeares

Namen bekannt gewefen und nimt zuvor gedruckt worden waren. und gilt feitdem

für die zuverläffigfte Sammlung der Shakfpeare-Dramen. und ihr folgten dann

die mehr oder weniger unoollftändigen und incorrecten Folioausgaben von 1628.

1632. 1664 und 1685. .

Ueber Shakfpeares Leben und Autorfchaft haben wir nur fehr wenige zuver

läffige Zeugniffe von Zeitgenoffen. Er felbft und feine Dramen fcbeinen nach

feinem Tode bei feinen Landsleuten beinahe. ganz in Vergeffenheit gekommen zu

fein. Die erfte Gefmimte feines Lebens von Nikolaus Rowe erfmien erft 170!)

in deffen erfter. einigermaßen kritifmer Ausgabe der ..Shakfpeare-Dramen" in

fieben Bänden. welche fim auf die vorangegangenen fünf Folioausgaben ftüßßte.

Die Rowe'fme Ausgabe lenkte erft wieder die Aufmerkfamkeit und das Intereffe

der Gebildeten Englands auf diefe herrlichen Dimtungen. Ihr folgten noh fehs

andere. mehr oder weniger mangelhafte und kritiklofe. bis im Iahre 1765 eine

genauere. von Iohnfon beforgte Ausgabe in aht Octavbänden erfmien. auf welme

nun bis 1780 noch etwa vier weitere in England folgten. Durh diefe waren

die ..Shakfpeare-Dramen" wieder in den Brennpunkt der Aufmerkfamkeit der bri

tifchen Nation gerückt und zur Anerkennung ihres dimterifmen Werthes gebracht

worden. und nun wurden auh die Deutfmen und Franzofen auf diefelben auf

merkfam gemaht. Der erfte. welmer den Deutfmen die Bekanntfhaft mit den

Shakfpeare-Dramen vermittelte. war Wieland mit feiner Bearbeitung von 1762

bis 1766 gewefen. An diefe reihte fim dann die mehrfah aufgelegte Ueberfeßung

von Efmenburg an; und auf diefe folgte von 1797 bis 1810 die erfte metrifche
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Uebertragung von Aug. With. von Shlegel. welme noh heute für ein Meifter

werk der Ueberfeßßungskunft gilt. Seither haben die Deutfmen fim noch eingehender.

liebevoller und krttifmer als die Engländer mit Shakfpeare's Werken befmäftigt.

und diefem hohen Intereffe. das mit der Zeit zu einem förmltmen Cultus ftieg.

verdanken wir Deutfme nunmehr beinahe ein halbes Hundert verfchiedener Ueber

tragungen und Bearbeitungen mit oder ohne Commentare und eine ganze Shak

fpeare-Literatur. deren Umfang fim über einige hundert Bände erftreckt. Bekannt

lim verdanken wir auh die forgfältigfte kritifme Ausgabe des englifchen Textes

der Shakfpearsfmen Werke dem Fleiße eines gelehrten deutfmen Shakfpeare

Kenners. des Profeffors Nikolaus Delius in Bonn.

Seitdem man fim aber überhaupt mit diefen Dimtungen eingehender befmäf

tigte. machte fim auh der Drang geltend. über den Lebensgang und die Entwicke

lung ihres Verfaffers Näheres zu erfahren; denn jeder denkende und gebildete

Lefer wünfcht ja auch den innern Zufammenhang zwifmen dem Dimter und feinem

Werke kennen zu lernen. Inftinctmäßig und unwillkürlich ..fuchen wir ja hinter

der Dimtung immer wieder den Dimter. und das volle Verftändniß deffelben

tritt im Grunde erft dann ein. wenn man ihn gefunden hat". Es ift aber relativ

kein moderner Dimter fchwerer in feinen Werken zu finden als Shakfpeare. und

zwar um fo mehr. als über keinen die Quellen dürftiger fließen. In demfelben

Maße alfo. wie Kenntniß und Verftändniß des Dimters ftiegen. welme namentlim

bei uns in Deutfmland durch die fogenannten Romantiker fo fehr gefördert

wurden. blühte auh der Weizen der Commentatoren. Die Kärrner zu diefem

Königsbau fanden fim zu Hunderten ein; die kühnften Hypothefen. Behauptungen

und Erklärungen wurden aufgeftellt und die feltfamften Willkürlimkeiten in diefe

Shakfpeare-Dramen hiuein- oder aus ihnen herausgedeutet. in fie hineingelegt oder

ihnen unterlegt. fodaß man bald den Wald vor Bäumen nimt mehr fah. Wo

verbriefte Zeugniffe über Shakfpeares Lebensverhältniffe fehlten. mamte fim die

Fiction geltend. wurden unverbürgte Sagen zu Thatfamen aufgebaufmt und Shak

fpeare felbft mit einem fagenhaften Nimbus umgeben. Sowol in Deutfchland wie

in England bildete fim der fmon erwähnte Shakfpeare-Cultus aus. welmer zwar

eine bedingte Beremtigung hat. aber felbft in feinen gediegenften und gründlimften

Leiftungen. 1oie in den Werken von Gervinus und Ulriei über Shakfpeare und in

andern. weit über fein Ziel hinausfmoß. Die Bewunderung für die Werke ward

auf deren Dimter übertragen und fteigerte fim zum Fanatismus. zu jener Shak

fpearomanie. welme noh heutzutage in unferer deutfmen Literatur üppige

Blüten treibt und manchem den Blick für die Wahrheit trübt. Dies führte noth

gedrungen zur Reaction; nun begannen fim auh Stimmen befonnener Würdigung

vernehmen zu laffen. namentlim unter den nümternen. praktifchen Amerikanern

und unter den unbefangener und kühler prüfeuden Engländern; bei uns find hierzu

namentlich die ..Shakfpeare-Studien" von Guftav Rümelin. die gelegentlimeu Ar

beiten von David Afher u. a. m. anzuführen. welche manchen Enthufiaften etwas

ernüchtert und zum richtigen Verftändniß jener Dimtungen mehr beigetragen haben

als vielleimt alle Shakfpearomaneu zufammen.

Wer fich befonnen in aller Liebe und Stille in das Studium jener groß
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artigen und phäniomenalen Dihtwerke vertiefte und an fie den Maßftab anlegte.

welhen die authentifheu Nahrihten über William Shakfpeares Lebensverhält

niffen bieten: bei dem mußte unwillkürlih ein Zweifel auftauhen. ob der gefhiht

liche Shakfpeare auh bei der größten Genialität im Stande gewefen fei. folhe

Werke zu fhaffen. Auf der einen Seite ftaunenswerthe. gewaltige. hinreißende

Dihtungen von der riefenhafteften Conception. voll der mähtigften. erhabenften

Lebensweisheit. einer Fülle von pofitivem Wiffen in allen Wiffenfhaften. einer

überwältigenden Menfhen- und Lebenskenntniß und Befähigung. menfhlihe Leiden

fhaften und feelifhe Vorgänge mit meifterhaftem Griffe( zu fchildern. mit einem

gründlihen Verftändniß antiken Lebens und antiker Cultur und mit einer für

feine Zeit feltenen Gelehrfamkeit. Literaturkenntniß und geiftigen Unabhängigkeit;

auf der andern Seite ein Wollhändlersfohn aus einem- kleinen englifhen Land

ftädthen. mit mangelhafter Schulbildung. in befhränkten Verhältniffen und mit

einem engen geiftigen Horizont aufgewahfen. ein Shlähterburfhe. Taugenihts.

Trinker und Wilddieb. ein junger Menfh. der kopflos in den Tag hineinlebte

und fih fhließlih durh Fluht den Folgen feiner dummen Streihe entzog - wie

ließ fih das zufammeureimen? Wie konnte das fih gegenfeitig decken? Der ein

fahfte logifhe Shluß legte fih nahe: glücklihe Ideen. Wißfunken. Geiftesbliße.

blendende Gedanken vermag das Genie wol zu verleihen. niht aber jene pofitiven

gründlihen Kenntniffe in allen Wiffenfhaften. jene Univerfalität des Wiffens.

welhe nur durh Fleiß und Studium erworben werden können; niht jene um

faffende Welt- und Lebenskenntniß. jene Lihtblicke in die Zukunft. welhe uns im

ganzen Bereih jener Dramen begegnen. aber nur Ergebniffe von Reifen. vom

Verkehr mit gebildeten Meufhen. mit den Shäßßen des Wiffens. vom Dafein in

mitten einer großen Lebensftrömung find! Selbft wenn man fogar zugeben will.

daß bei einem wenig gefhulten Menfhen wie der gefhihtlihe William Shakfpeare

das Genie aus Wenigem viel mahen kann. fo vermag auh diefe Annahme niht

das thatfählihe Vorhandenfein eines folh univerfellen Wiffens. einer fo hohen

Bildung und Gelehrfamkeit. wie wir fie in jenen Dramen niedergelegt finden. zu

erklären. Es gab damals noh niht die literarifhen Hülfsmittel unferer Zeit.

noh keine öffentlihen Bibliotheken. keine Enchklopädieu und Converfations-Lexika.

aus denen auh der Mindergebildete gelegentlih Belehrung fhöpfen konnte. Noch

weniger läßt fih annehmen. daß der gefhihtlihe William Shakfpeare während

feines Aufenthalts in London Zeit und Gelegenheit gefunden habe. durh emfige

und methodifhe Studien fih jene Summe von Wiffen nnd Kenntniffen zu ver

fhaffen. In der erften Zeit feines Aufenthalts dafelbft mahte er einige Sturm

und Drangjahre durm. während deren er mit dem Leben um des Lebens Noth

durft zu ringen und fih eine Exiftenz zu gründen hatte. und in der fpätern Zeit

ließen ihm feine Gefhäfte als Shaufpieler. Regiffeur und Theaterdirector. fowie

fein Leben und Treiben, als luftiger Genoffe eines gefelligen Kreifes von verfemten

Komödianten und Theaterdihtern. welhe gleih ihm aus der puritanifh ange

hauhten bürgerlihen Gefellfhaft ausgefhloffen waren. wol niemals diejenige

Muße. welhe zu folhen ernften Studien erforderlih ift. Außerdem war er. wie

fein fpäteres bedeutendes Vermögen beweift. ein fehr guter Gefhäftsmann und
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mehr auf feinen pecuniären Vortheil bedacht. als zu einfamen. tiefern Studien

aufgelegt. Wer die Mühen und aufreibenden einfeitigen Gefchäfte kennt. welche

mit der umfichtigen Leitung eines Theaters verbunden find: der wird diefen ge

heimen Eifer. die Lücken feiner Bildung durch Privatfleiß auszufüllen. noch we

niger von einem Manne erwarten. der zwei Bühnen zu leiten hatte und fich

mittels derfelben ein Vermögen erwerben wollte.

Ie reiflicljer man diefe Umftände und Verhältniffe in dem Lebensgange des

traditionellen Shakfpeare erwägt. defto mehr fcheint alles gegen die Annahme zu

fprechen. daß diefer der Verfaffer der Shakfpeare-Dramen gewefen fein und

die ihm zugefchriebenen 37 Stücke in dem kurzen Zeitraum von 12 bis 14 Iah

ren gefchrieben haben könne. Der Zweifel ift da. wenn ihn der einzelne denkende

Lefer auch vielleicht nicht offen auszufprechen wagt; aber er läßt fich nicht mehr

niederkämpfen. fobald er von anderer Seite. von außen her. öffentlich ausgefprochen

und dahin formulirt wird. wie es Mr. Appleton Morgan. auf deffen Werk wir

fpäter zurückkommen werden. in dem Saße gethan hat: ..Nicht weil wir' fo wenig.

fondern weil wir fo viel von William Shakfpeare wiffen. können wir nicht

glauben. daß er der Verfaffer der Shakfpeare-Dramen fei."

Diefer Zweifel ift fchon früh den Männern aufgeftiegen. welche fich eingehender

mit dem Studium der Shakfpeare-Dramen befaßt haben. Der Widerfprncl;

zwifchen der Erziehung und den Lebensverhältniffen des gefchichtlichen Shakfpeare

und der phänomenalen Größe feiner Werke ift fchon früher vielen aufgefallen;

und fo fehr auch feine Bewunderer. Biographen und Commentatoren gerade

hierin einen Beweis für feinen wunderbaren Genius erblickten. fo wenig ift es

ihnen gelungen. diefen natürlichen und berechtigten Zweifel zu widerlegen. Daher

ward fchon bei einigen frühern britifchen Kritikern der leife Verdacht rege. daß

jener traditionelle Shakfpeare nicht alle ihm zugefchriebene Dramen verfaßt

haben könne. was fchon aus dem verfchiedeuen poetifchen Gehalt und der äußern

Verfchiedenheit derfelben hervorgehe. Daher die Annahme. daß diefe Stücke theil

weife von andern gefchrieben und nur von Shakfpeare überarbeitet und bühnen

gerecht gemacht worden fein dürften - die erften Anfänge der Anti-Shakfpearefcheu

Theorie. Der Widerfpruch zwifchen des hiftorifchen Shakfpeare mangelhafter

Erziehung und dem univerfellen Wiffen. welches fich in feinen Werken offenbart.

ift auch deutfchen Shakfpeare-Erklärern. z. B. auch Rümelin. aufgefallen. aber fie

haben diefelbe weder fich noch ihren Lefern genügend zu erläutern vermocht. Der

Zweifel beftand. blieb aber unausgefprochen oder ward nur ganz leife angedeutet.

und führte gewiffermaßen ein latentes Leben. bis einige kühne Stimmen ihn laut

verkündeten und damit den Bann brachen.

Die erften Zweifel. welche an der Autorfchaft der Shakfpeare-Dramen erhoben

wurden. datiren um 150 Iahre hinter uns zurück. Schon 1733 äußerte ein eng

lifcljer Shakfpeare-Erklärer und gründlicher Kenner der Dramen. ein Mr. Theobald.

es ..feien in denfelben Theile. welche über allen Zweifel beweifen. daß mehr als

Eine Hand diefelben gefchaffeu habe". Funfzig Iahre fpäter trat ein anderer Eng

länder. l)r. Farmer. in der Schrift ..'l'be learnjng of Zlialceepeare" (etwa um 1789
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erfhienen) mit dem Verfuhe eines Beweifes auf. daß der hiftorifhe Shakfpeare

vermöge feiner geringen Bildung durhaus niht im Stande gewefen fei. diefe

unfterblihen Werke zu fhaffen. und erwies fih als der erfte Ungläubige und

Anti-Shakfpearianer. Aehnlihe. wenn auch fhühternere Zweifel äußerte in diefer

Rihtung Hallam in feiner ..Gefhihte der Literatur von Europa". und verwandte

Andeutungen finden fih noh in andern englifhen Shriftftellern. Im Iahre 1848

erfhien bei Gebrüder Harper in Neuhork eine kleine Reifefhilderung aus Spanien

unter dem Titel: ..7ite Roman0e of Ya0hting; 'Oz-age tite fir8t". von Iofeph

C. Hart. einem Advocaten. Iournaliften und Yahtsman. welher von 1832 bis

1850 in Neuhork lebte. ein vertrauter Freund von Willis. Edgar Poe. Park

Benjamin u. a. war und 1855 als Conful der Vereinigten Staaten zu Santa

Cruz auf Teneriffa ftarb. Hart fprach offen und mit eingehender Begründung

aus. daß er den traditionellen William Shakfpeare niht für den Verfaffer der

Dramen halte. weil fih unter feinen Zeitgenoffen gar kein Zeugniß dafür finde;

er nannte es ..einen Betrug an der Welt. daß man uns Shakfpeare's erfhliheuen

Ruhm aufdrängen wolle". Er ftellte zuerft die Frage auf. wer diefe Dramen

eigentlih gefhrieben habe. für deren literarifhe Bedeutung der Name des Autors

allerdings nuerheblih fei. da mehrere von ihnen unfterblih und von muftergültigem

Werthe bleiben werden. folange es nur eine englifhe Literatur gebe.

Iu ..Chambers Lclinburgli .lournal" vom 7. Aug. 1852. einem fehr beliebten

und angefehenen Unterhaltungsblatt. erfhien fodann ein Artikel unter dem Titel

..A7110 nit-ate Iber[c-esnenrrt?" worin in maßvollfter Weife Shakfpeares alltäglihes

Leben und geringe Bildung dem hohen geiftigen Werthe feiner Werke gegenüber

geftellt und wegen der Unvereinbarkeit beider miteinander die Vermuthung aus

gefprohen wird. ..der Theaterdirector Shakfpeare habe fih einen Dihter ge

halten". Gleihzeitig deutet der anonyme Verfaffer diefes Artikels daraufhin.

daß fhon Iames Towuley. der Verfaffer des bekannten Luftfpiels ..l-ljgli luite

beton' 8tair8". welmes 1759 zum erften mal in Drurh Lane aufgeführt wurde.

in demfelben gefragt habe: ..Wer fhrieb Shakfpeare?"

Der Zweifel an William Shakfpeares Autorfhaft war hiermit ausgefprochen.

und fo ward folgerihtig auh die Frage inaugurirt: ..Aber wer fhrieb alsdann

die Shakfpeare-Dramen?" Man fah fih unter allen Zeitgenoffen. unter allen

Shriftftellern und Dihtern des Elifabethfhen Zeitalters um und fand nur einen

einzigen. welhen man der Löfung einer folhen Aufgabe fähig und gewahfen

halten konnte: Francis Bacon. Lord von Verulam. Graf von Saint-Albans. den

großen Philofophen. Inriften. Staatsmann und Gelehrten unter Elifabeth und

Iakob l.. den Verfaffer des ..Forum 0rgnnum". den größten Geift. welhen das

England des 16. Iahrhunderts hervorgebraht hat. Die Ueberzeugung. daß unr

in ihm der wirklihe Dihter der Shakfpeare-Dramen zu fuchen fei. erftand gleich

zeitig und unabhängig voneinander in zwei Köpfen. in Amerika und in England.

und fo geftaltete fih mit einem Shlage die fogenannte Bacon-Theorie. welhe

feither fo viel Staub aufgeworfen. eine ganze Literatur hervorgerufen hat und

täglih mehr Anhänger findet. in folgender Weife. Im Ianuarheft 1856 von ..but

11a1l1'8 ltlontbiz-'Z einer angefehenen und vielgelefenen amerikanifhen Revue. erfhien
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ein Artikel. betitelt: ..Shakfpeare und feine Dramen; eine Unterfuchung bezüglich

derfelben". von Delia Bacon. Diefer Artikel brachte zuerft den Namen Lord

Bacou's in Verbindung mit der Autorfchaft der Shakfpeare-Dramen und erklärte

Bacon für den Verfaffer derfelben. und zwar in diefem erften Artikel nicht direct.

fondern nur durch Schlußfolgerung. Miß Delia Bacon. welche fich felbft als ab

ftammend aus einer andern Linie der Bacon'fchen Familie zu erkennen gibt. hatte

diefen Artikel während eines Aufenthalts in England (in Saint-Albans) gefchrieben.

und diefer war der wirkliche Anfang des ..Bacon-Shakfpeare-Streites". Er ift

klar und ruhig abgefaßt und hebt den Contraft zwifchen den bekannten Thatfachen

in Shakfpeares Leben und der Pracht der Dramen hervor. welche feinen Namen

tragen. Die Begründung der Schlüffe. welche fie dahin führen. Lord Bacon für

den Verfaffer der Dramen zu erklären. ift für eine Frau ganz erftaunlim fcharf

finnig und geiftvoll; aber fie war auch ganz von ihrer Idee durchdrungen und

ging vollftändig in derfelben auf. Schoß fie vielleicht auch. wie alle Kämpfer in

der erften Reihe thun. über ihr Ziel hinaus. fo war doch ihre Abficht eine gute

und löbliche. und ihr Schickfal ift ein wirklich intereffantes und tragifcljes. Sie

war als Tochter eines Geiftlichen und eines der erften Miffionare des Weftens.

des Rev. David Bacon. am 2. Febr. 1811 zu Tallmadge im Staat Ohio ge

boren und eine Frau von feltenem Verftand und hoher Begabung. Nachdem fie

ihre Erziehung in der Koftfchule einer Miß Catherine E. Beecher in Hartford

erhalten hatte. widmete fie fich dem Beruf einer Lehrerin und hielt öffentliche

Vorträge. Sie war eine emfige Schriftftellerin und fchrieb neben den ..M1108 of

the yurjtane" und der Erzählung ..lite kZricie 0t korl; Telnet-ct" viele wiffen

fchaftliche und gemeinnüßßige Artikel für Zeitfchriften. Ihre öffentlichen Vorträge

über Gefchichte in Bofton. welche fie durch Vorzeigung von Modellen. Landkarten.

Städteplänen. Kupferftichen u. f. w. belebte. follen fehr lehrreich und ganz eigen

artig gewefen fein und einen ungemeinen Zulauf gefunden haben. Ihre gewin

nende perfönliche Erfcheinung. ihr Anftand und ihre glänzende Beredfamkeit

fanden allgemeine Anerkennung. Die amerikanifche Schriftftellerin Mrs. Farrar

fagt (in ihren ..kieeallaetjone at eerentz- F088". Bofton 1866) von ihr: ..Sie

fah aus wie eine von Dante!? Sibhllen und fprach wie ein Engel." Beherrfcht

von der Idee der Bacon'fchen Autorfchaft. ging fie. nachdem fie fich eine Summe

Geldes erfpart hatte. 1853 nach England. um weitere Beweife für ihre Theorie

zu fammeln. lebte längere Zeit in Saint-Albans. wo nach ihrer Anficht Bacon

die Dramen gefchrieben hatte. dann in London. wo fie ein größeres Werk: ..X110

Lliila-zax-nz- ot ZiialiWpeare untalciecl“ (London. Sampfon Low u. Comp„ 1857)

herausgab. und dann in Stratford am Avon. wo fie es durchzufeßßen fuchte. daß

Shakfpeares Grab in der Kirche geöffnet oder wenigftens die Mauernifche hinter

feiner Büfte erbrochen werde. weil fie hier den Auffchluß über die *Autorfchaft

der Dramen zu finden hoffte. Sie fand aber in England gar keine Theilnahme

für ihre Theorie. fondern nur Spott und Hohn. Verleumdung und Verachtung

von feiten der Shakfpearianer. gerieth in die bitterfte Noth und Armuth und

verlor endlich vor lauter Kummer. Hohn und Elend den Verftand. Anf Verwen

dung und mit der Unterftüßung von guten Menfcheu ward fie dann im April
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1858 zu ihren Verwandten nach Hartford in Connecticut zurückgefchickt und in

eine Irreuanftalt gebracht. wo fie am 2. Sept. 1859 ftarb.

Miß Delia Bacon's Buch ift nun allerdings ein überwundener Standpunkt

und nicht ganz klar und frei von Widerfprüchen; denn fie betrachtet bald Lord

Bacon als den einzigen Verfaffer der Dramen. bald nimmt fie eine gemeinfame

Arbeit von Bacon und Shakfpeare an denfelben an; allein viele der von ihr bei

gebrachten Beweife und Zengniffe find doch fehr gewichtig. kaum zu widerlegen.

und wurden erft fpäter nach ihrem vollen Werth gewürdigt. Iu den Vereinigten

Staaten dagegen fand ihre Theorie überzeugte Anhänger. z. B. Nathaniel Haw

thorne u. a.. und ihr Werk ward von eifrigen und gefchickten Händen aufgenom

men und fortgefeßßt.

Glücklicher als fie war ein tüchtiger englifcher Bibliograph und Shakfpeare

Forfcher. William Henrh Smith. welcher kurz nach dem Erfcljeinen von Delia

Bacon's erftem Auffaß. nämlich im September 1856. einen offenen Brief an Lord

Ellesmere. den damaligen Präfidenten der Shakfpeare-Gefellfchaft. drucken ließ

unter dem Titel: ..War Lord Bacon der Verfaffer der Shakfpeare-Dramen?"

Diefe Brofchüre bringt gewichtige Gründe zu Gunften der Bacon-Theorie vor und

führte zur Frage über die Priorität der Aufftellung der Bacon-Theorie zwifcljen

Smith und den Freunden der Miß Bacon. Hawthorne rügte in feiner Vorrede

zu Miß Bacon's Buch. daß Mr. Smith ..fich die Theorie diefer Dame angeeignet

habe". Mr. Smith erwiderte hierauf. daß er Miß Bacon's Auffaß in ..eur-main

hlautiily“ erft nach dem Erfcheinen feiner Brofchüre kennen gelernt habe und daß

er fchon 20 Iahre vorher zu diefer Anficht über die Autorfchaft der Dramen

gekommen fei. Da aber Miß Bacon's Artikel acht Monate früher veröffentlicht

und im ..atiieneeum" vom 26. Iuli 1856 befprochen worden war. fo fand man

es unbegreiflich. daß er hiervon nichts gewußt haben follte. und erkannte ver

dientermaßen Miß Bacon die Priorität der Idee zu. Mr. Smith. welcher noch

in London lebt. war der erfte englifche Baconianer; er fchrieb nicht nur zu Gun

ften feiner Theorie. fondern hielt auch Vorträge darüber. und vertritt feine Ueber

zeugung noch heute energifcb. Da fein Brief großes Auffehen erregte und in

vielenZeitfchriften heftig angegriffen wurde. fo ließ Mr. Smith 1857 eine erwei

terte Ausgabe feines Briefes an Lord Ellesmere erfcheinen unter dem Titel:

..13.-leon auc1 Zlnilcespenre; an lncjuirz- toueliing Linz-ers, ylnz--ll0u8e8, ancl Linz'

Writer8, in the (taz-Z ot lsli2abetb" (London. Iohn Ruffel Smith). Er ftüßßt feine

Theorie befonders darauf. daß wir von Shakfpeare's Gefchichte in der That fehr

wenig wiffen und daß dies Wenige ihn in keiner Weife mit diefen Dramen in

Verbindung bringt; daß der Verfaffer derfelben eine ungeheuere Menge und

Mannichfaltigkeit von Kenntniffen und Talenten befeffen haben müffe. toelclje

ausfchließlich nur in Francis Bacon allein gefunden worden feien; daß der Wiß

und die Poefie in den Dramen von einer Art feien. die nur Bacon eigen ge

wefen; daß William Shakfpeare aus Stratford am Avon fich unter einer Menfchen

klaffe bewegt habe. die erft jüngft ins Dafein getreten und in tiefer Verachtung

geftanden habe; daß er bei Lebzeiten weder als Schaufpieler noch als Schrift
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fteller hervorragend gewefen. noh in der Periode unmittelbar nach feinem Tode

als folmer gerühmt worden fei; daß es einige ganz merkwürdige Uebereinftim

mungen von Ausdrücken. Gedanken und Redensarten in den Shakfpeare-Dramen

und in den Schriften von Bacon gebe. und daß diefer ftets bemüht gewefen fei.

fim irgendetwas Derartiges als ein Citat niederzufmreiben; und daß der Grund.

warum Bacon fim nimt zur Autorfmaft der Dramen bekannt habe. nur der ge

wefen fei. weil damals literarifme Arbeit ums Geld nicht freiwillig betrieben

worden. und die wenigen. welme einer derartigen Befmäftigung oblagen. mit

Geringfmäßung betramtet worden feien n. f. w. Auh Mr. Smith bringt gewim

tige Gründe und Zengniffe zu Gunften feiner Theorie vor. und hat erft im Iuli

1884 einen intereffanten kleinen Namtrag zu feinem größern Werkmen heraus

gegeben unter dem Titel: ..Lackau auc1 Zbalce8penre. WiUiam Zbalce8penre: bi8

p08itj0n a8 regercie 111e y1378 et0." (London. Skeffington and Son). welmer

mehrere intereffante neuere Entdeckungen und mehrere wichtige und für die Same

wefentlime Briefe enthält.

Die Frage wegen der Autorfmaft der Shakfpeare-Dramen war nun geftellt

und konnte und kann nimt wieder befeitigt werden troß aller Bemühungen der

Shakfpearianer. Der Streit ward von beiden Seiten in Zeitungsartikeln und

Brofchüren mit Eifer und zum Theil mit Leidenfmaft fortgefeßt. Nathaniel Haw

thorne verfumte in einem glänzend gefmriebenen Auffaß (im ..attnntie dlanttilji".

Ianuar 1863) unter dem Titel ..kteeaUeetiane ak a gikte(t Woman" eine Ehren

rettung der armen Miß Delia Bacon durh die Schilderung der Drangfale und

Euttäufchungeni. welme fie in England erfuhr. rief fie und-ihre Theorie feinen

Landsleuten wieder ins Gedächtniß und mehrte fo die Zahl der Baconianer. welme

ohnedies einen bedeutenden Zuwahs dadurh erhalten habe. daß Lord Palmer

fton. der fim in jüngern Iahren viel mit Literatur befmäftigt hatte und noh immer

den lebhafteften Antheil an derfelben nahm. durch das Buh von Mr. Smith zur

Bacon-Theorie bekehrt worden und nun überzeugt fei. daß Bacon die Shakfpeare

Dramen wirklim und allein gefmrieben habe. Außerdem follten auh Thomas Carlyle

n. a. m. fim zu Gunften der Bacon-Theorie ausgefpromen und von Amerikanern

fim unter anderm Ralph Waldo Emerfon entfmieden zur Bacon-Theorie bekannt

haben.

Im Iahre 1866 erfmien eine der wichtigften und wuchtigften Vertheidigungen

der Bacon-Theorie in dem dicken Werke: ..P110 autnor8iijp of Ztmkeepeare; d1'

Nathaniel 110111108" (Reuhork. Hurd u. Houghton). Diefes Buch ift die gründ

limfte und fleißigfte Arbeit über die Bacon-Theorie. deren eigentlimfter Apoftel

der Richter Holmes ift; es ift einer der gehaltreimften Beiträge zur großen Shak

fpeare-Literatur im allgemeinen und das Textbuh und der autoritative Kanon der

Baconianer. Nathaniel Holmes hat an der Harvard-Univerfität promovirt

und diefelbe im Iahre 1837 verlaffen; feit 1839 prakticirte er vorwiegend als

Advocat in Saint-Louis. war von 1865 bis 1868 Richter am oberften Gerichtshof

in Miffonri. und von 1868 bis 1872 Profeffor der Remte an der Remtsfmule

der Harvard-Univerfität; er hat fim nun ins Privatleben zurückgezogen und lebt
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zu Cambridge in Maffachufetts. Er gilt für einen der gründlichften Shakfpeare

Kenner und der ausgezeichnetften Iuriften in den Vereinigten Staaten und erfreut

fich der höchften Achtung und Verehrung. Die erfte Bearbeitung feines Buches.

welche im Iahre 1866 erfchien. hatte im Februar 1868 fchon die 38. Auflage

erlebt. Eine zweite Bearbeitung erfchien Ende 1868. eine dritte. auf 696 Seiten

vermehrte und mit einem Anhang verfehene. wurde im Iahre 1876 veröffentlicht

und foll nun vergriffen fein. Das Buch rief eine Menge von Kritiken und An

griffen hervor und ward in der Preffe lebhaft erörtert; aber gleichwol wagte nur

ein einziger Mann. ein Herr Thomas D. King. einen Verfuch der Wider

legung.*) Holmes fucht feine Beweife hauptfächliclj in der Uebereinftimmung

der Anfichten. Lebensanfchaunngen und Urtheile in den Dramen und in Bacon's

Werken. und in den vielen Parallelftellen in beiden. Wir geben feine Theorie

und Anficht am beften mit feinen feither noch nicht veröffentlichten Worten: ..Diefes

Werk unternimmt den Nachweis. nicht allein daß William Shakfpeare die Shak

fpeare-Dramen und Dichtungen nicht fchrieb. fondern daß Francis Bacon fie ge

fchrieben hat. Es bietet eine kritifche Ueberficht über die perfönliche Gefchichte der

beiden Oltänner. ihre Erziehung. Gelehrfamkeit. Talente. Umgebungen und ihren

Umgang. über die Gleichzeitigkeit der fraglichen Schriften in Poefie und Profa.

ferner eine Schilderung der frühern Schaufpiele und Ausgaben. über die unechten

Dramen und die fogenannten ccechten Originalabfcljriften». Es liefert einiges Zeug

niß für die Thatfache. daß Bacon wenigftens verfchiedenen feiner Zeitgenoffeu als

der Verfaffer der Shakfpeare-Dramen bekannt war. und weift nach. auf welche

Weife William Shakfpeare dazu kam. für den Verfaffer derfelben zu gelten. Es

legt eine Mannichfaltigkeit von Thatfachen und Umftänden dar. welche die Muth

maßung fehr unterftüßen. daß Bacon der wirkliche Verfaffer derfelben gewefen fei.

Eine Vergleichung der Werke der Schriftfteller jener Zeit in Poefie und Profa

beweift. daß kein anderer Schriftfteller als Bacon. fowol was Vielfeitigkeit.

Genialität und Fülle des Wiffens. wie Herrfchaft über die Sprache betrifft. in

Mitbewerbung um die Autorfchaft treten kann. Das Werk ermittelt eine chrono

logifme Ordnung des Entftehens der Dramen. fowie der verfchiedenen Schriften

Bacon's. beftimmt deren genaue Daten. wo es irgend möglich ift. und zeigt. daß

die bedeutendern und charakteriftifchen Parallelismen in derfelben Ordnung ver

laufen und fowol durch ihre Daten als durch ihren eigenen Charakter derartig

find. daß fie abfolut die Möglichkeit einer andern Entftehung ausfchließen als der

jenigen. daß Bacon bei fich felbft geborgt oder entlehnt habe. Es wird ferner

darin weitläufig nachgewiefen. daß der bloße gewöhnliche Brauch oder die all

tägliche Schriftftellerpraxis keine genügende Erklärung für diefe Parallelismen zu

liefern vermag. Durch das ganze Werk hindurch wird eine fortlaufende Darlegung

von parallelen oder identifcljen Stellen geboten. jede mit einem derartigen Cvm

mentar. wie er zur Hervorhebung von deren voller Wucht und Bedeutung für

*) In dem kleinen Werke: ..ttnaon retsur; Zbnlceaycnre; u Lion ('0r the (loiauclnni,

b)- kboluoa l). kjng" (Montreal 1857). King lebt in Montreal in Canada und ift ein

thätiges Mitglied der dortigen Shakfpeare-Gefellfmaft.
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nothwendig und wünfhenswerth erahtet wurde; daneben wurden noch 20 Seiten

unbedeutendere Parallelismen auf einmal. ohne Commentar gegeben. Das Buch

liefert ferner einige umfaffende und* eingehende Beweife dafür. daß Bacon ein

Dihter war. und bezeichnet einige Gründe für die Verhehlung feiner dihterifhen

Autorfhaft. fowie einigen Nahweis über Zeit und Zweck. welhe der Verfafier

bei der Shaffung diefer Dramen im Auge hatte. Es wird darin gezeigt. daß

der Sinn und Inhalt ihrer Lehre ganz im Einklang fteht mit Bacon's Ideen

über den darin behandelten Gegenftand. Die zweite Hälfte des Buhs veranfhau

liht hauptfählih den Parallelismus im wiffenfhaftlihen und philofophifhen Den

ken. in der Abfiht. die Identität der Dramen und der Shriften Bacon's hin

fihtlih ihrer Philofophie und ihres kritifhen Standpunktes und Maßftabes zu

zeigen und hierdurh den Nahweis zu verfuhen. daß der Charakter und das Ziel

von Bacon's Philofophie (ebenfo fehr wie derjenige der Dramen) im wefentlihen

identifh war mit dem realiftifhen Idealismus der neuern wie der ältern Shrift

fteller über den Gegenftand. Es wird anerkannt. daß das aus hiftorifhen That

fahen und biographifhen Umftänden gezogene Zeugniß an fich niht allein end

gültig und maßgebend in der Angelegenheit fei. wenn es auh noh fo bedeutfam

fheine. einen Wink enthalte oder den Weg für entfheidendere Beweife bahne oder

einen hohen Grad von Wahrfheinlihkeit erreihe. und es wird zugegeben. daß.

in Ermangelung directern Zeugniffes. der erreihbare entfheidendfte Beweis nur

in einer gründlihen kritifhen Vergleihung der Shriften felbft gefunden werden

kann. und daß eine derartige Vergleihung darlegen wird. daß der Verfaffer der

Dramen mit Francis Bacon identifh ift." Diefe Inhaltsangabe des Richters

Holmes über fein Werk ift vollkommen zutreffend. und es muß nur hinzugefügt

werden. daß es fich durh ungemeine Findigkeit. logifhe Shärfe. umfaffende Ver

trautheit mit dem behandelten Stoffe. nämlih den fogenannten Shakfpearefhen

Dihtungen wie mit Bacon's fämmtlichen Shriften. und mit dem zahlreihften und

wihtigften Material zur Shakfpeare-Literatur im allgemeinen auszeimnet und ein

in jeder Hinfiht bedeutendes Buh ift. deffen Erfolg und überzeugende Gewalt in

der Propaganda der Bacon-Theorie begreiflih ift. denn es hat diefe eigentlih erft

feftgeftellt. Die pro-fhakfpearifhe Entgegnung darauf von Thomas D. King kam

niht nur zu fpät. fondern war auh niht im Stande. die von Holmes vor

gebrahten Gründe und Beweife abzufhwähen und zu widerlegen. und fo hat das

Holmes'fhe Buh feither ohne allen Abbruh von feiten der Shakfpearianer am

allermeiften dazu beigetragen. der Bacon-Theorie befonders in Amerika begeifterte

und überzeugte Anhänger zu gewinnen. Mr. Holmes hat erft jüngft noch in

einem Briefe verfihert. daß er in allen feither erfolgten Einwürfen. Kritiken und

Entgegnungen auf fein Buh und in allen Erörterungen über diefen Gegenftand

keine einzige Thatfahe oder Einwendung gefunden habe. welhe feine Ueberzeugungen

im mindeften zu erfhüttern vermoht hätte.

Das Holmes'fhe Buh rief in den Vereinigten Staaten und in England einen

ungeheuern Shwall von Befprehungen. Kritiken und Erörterungen hervor. welhe

die Ziffer von nahe 200 einzelnen Artikeln erreihen und der Frage mit

mehr oder weniger Gefhick oder Unbefangenheit näher treten. zunähft aber die
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allgemeine Aufmerkfamkeit wieder auf Francis Bacon. diefen gewaltigften Geift

Englands im 16. Iahrhundert. rimteten. deffen Werke. Leben und Briefe Mr.

Iames Spedding in den jüngften 20 Iahren in 14 dicken Octavbänden heraus

gegeben hat - die Fruht einer mehr als dreißigjährigen liebevollen und

gewiffenhaften Befhäftigung mit diefem Gegenftande. Spedding nimmt von der

neuen Bacon-Theorie keine Notiz. gefhweige denn Partei dafür oder dagegen.

Allein durh feine biographifmen Arbeiten über Bacon und durch die Sammlung

von deffen Briefen wurde den Baconianern ein überaus reimes Material für ihre

Zwecke geboten. und fie haben nun nachzuweifen gefuht. daß die Entftehung

vieler Shakfpeare-Dramen mehr oder minder innig mit gewiffen Ereigniffen

und Krifen oder Phafen in Francis Bacon's Leben zufammenfalle. daß er in

gewiffen Lebenslagen und Stimmungen fim von den ihn beherrfmenden oder

bedrückenden' Gefühlen und Stimmungen durch dimterifme Verwerthung derfelben

befreit habe. So trifft die Zeit der Entftehung des ..Kaufmanns von Venedig"

ziemlim genau mit dem Zeitpunkte zufammen. wo Francis Bacon im Shuldthurm

faß und von feinem Bruder Anthony daraus befreit wurde. der ihm den Charakter

des Antonio eingegeben haben mag. Aehnlime kaum zufällige Uebereinftimmungen

verfuht Holmes für die Entftehung von ..Hamlet". ..Romeo und Iulia". ..König

Lear" u. f. w. mit großer Wahrfmeinlihkeit nahzuweifen. Aus den neuern Bio

graphien Bacon's von Hepworth Dixon. Spedding u. a. m. geht aber auh mit

ziemlimer Gewißheit hervor. warum Bacon. angenommen. daß er die Shakfpeare

Dramen gefhrieben. fim nimt als Autor derfelben bekannt und bekennen konnte.

Seine geift- und gemüthvolle Mutter. an welmer Francis Bacon nach dem frühen

Tode feines Vaters mit großer Liebe hing und von der er wegen feiner Mittel

lofigkeit einigermaßen abhängig war. bekannte fim zu ftreng puritanifmen Anfichten

und hätte es ihm nie verziehen. wenn fie erfahren hätte. daß er fich mit folchem

gottlofen Teufelsdienft abgab. wie Theater und ähnlimes in ihren Augen war.

Ferner war Bacon ein Streber und hatte es von Iugend auf und troß aller

Hinderniffe darauf abgefehen. eine der höchften Staatsftellen zu erlangen; er konnte

und durfte es daher nimt wiffen laffen. daß er in irgendeiner Verbindung mit

dem Theater und den Shaufpielern ftand. auf welmen der Bann der öffentlimen

Meinung laftete und die für kaum mehr als Vagabunden angefehen wurden. u. f. w.

Diefe Gefimtspunkte haben Holmes und andere Baconianer mit Erfolg her

vorgehoben. wie überhaupt der Bacon-Theorie mittelbar durch die nenefte Sped

ding'fche Ausgabe der Bacon'fchen Werke und Lebensbefhreibung ein mähtiger

Vorfhub geleiftet worden ift. Von Shakfpeares Leben wiffen wir blutwenig. von

Bacon's Leben find uns alle Phafen und Einzelheiten nun genau bekannt und ver

brieft und liefern genügend Anhaltspunkte und Beweisgründe.

Die Bacon-Theorie mahte durch das Holmes'fme Buh' während der Iahre

1866-80 in aller Stille mähtige Fortfhritte. Unter den nahezu 200

Büchern. Brofhüren. Effahs und Zeitungsartikeln. in welmen fie erörtert wurde.

find allerdings etwa zwei Drittel gegen fie und pro-fhakfpearifh; allein die Dis

cnffion vermohte die Frage nimt aus der Welt zu fhaffen. auh nimt die zu Gunften
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der Bacon-Theorie vorgebramten Gründe zu entkräften oder zu widerlegen. Die

von Miß Bacon und Mr. W. H. Smith aufgeftellte Hypothefe der Bacon'fmen

Autorfchaft ward zum Dogma erhoben. das immer mehr an Anhängern gewann.

welche diefen Gegenftand weiter verfolgten. Da gefmah ein weiterer Shritt in

diefer Rimtung durh eine hochgebildete geiftvolle Dame. Mrs. Henrh Pott.

welme zu Ende 1882 ein Buh erfmeinen ließ unter dem Titel: ..Tne 140111u3

ok Formularlee ancl lälegnneiee, being ?rirate [Totes, air0um 1594, liitlierta nu

pnbli8liect, d7 brannte 13e.0cm; iUu8tratecl ancl eluaicintecl bz- yasengee from Zitate()

8peare" (London. Longman u. Comp.). Diefes Buch von 628 Seiten Groß

octav. nebft 14 Seiten Vorrede von einem englifmen Shulmann. E. A. Abbot.

ift eine Art Notiz- oder fogenanntes Schmierbuh. welmes unzweifelhaft von der

Hand des berühmten Bacon von Verulam und feines Secretärs herrührt. In der

fogenannten llarlejaci Colle0tion von Handfmriften im Britifmen Mufeum befinden

fim nämlim 50 Folioblätter. numerirt von 83 bis 132. in denen Francis Bacon's

Handfmrift deutlim erkannt wurde; diefe enthalten: Citate. Sentenzen. Aphoris

men. Sprimwörter. Impromptus u. f. w.. wie fie fim einem Manne aufdrängen.

welmer viel denkt. viel lieft und gewohnt ift. fim Notizen und Exccerpte zu mamen.

Spedding erkannte fie als von Bacon herrührend. wußte fie aber mit keinem

von Bacon's größern Werken in Verbindung zu bringen. und nahm fie daher

nimt in die Gefammtausgabe Bacon's auf. Mrs. Pott entdeckte aber. als fie diefe

Notizen durhlas. daß viele derfelben wörtlim oder dem Sinne nah in den Shak

fpeare-Dramen vorkommen; fie copirte fie daher und gab fim die große Mühe.

nimt nur mit einer der mehrfach vorhandenen Shakfpeare-Concordanzen alle jene

Stellen in den Shakfpeare-Dramen aufzufuchen. welme mit dem Wortlaut oder

Sinn der Notizen in dem ..Lr0lnue" übereinftimmen. fondern auh nah allen be

deutendern Autoren vor Shakfpeare oder aus deffen Zeit genau zu forfchen. um

nachzuweifen. ob diefe Sentenzen. Gedanken u. f. w. auh anderwärts vorkommen.

was erwiefenermaßen nimt der Fall ift. So hat fie zu 1655 der Baconfchen

Notizen die Parallelftellen in den Shakfpeare-Dramen aufgefunden. welme weit

aus in den meiften Fällen ganz unzweideutig erkennen laffen. ob fie jenen Notizen

entnommen find. und daher ein kaum abzulehnendes Zeugniß für die Autorfchaft

Bacon's bezüglim der Dramen bilden. wofür Mrs. Pott fie auch mit Ueber

zeugung ausgegeben hat. Diefe geiftvolle und fehr gelehrte Dame ift nun. mit

Mr. W. H. Smith. gegenwärtig die eifrigfte und überzeugtefte Vertreterin der

Bacon-Theorie in England und kämpft mit Umfimt und Energie für diefelbe.

Die Kreife. welme der von Miß Bacon und Mr. W. H. Smith ins Waffer

geworfene Stein hervorrief. fmeinen bis 1883 Deutfmland nimt erreicht zu haben;

denn unfers Wiffens ift bis dahin die Bacon-Theorie in der deutfmen Preffe nicht

erörtert worden. Das Erfmeinen des Buhes der Mrs. Pott hat nun einem Ano

nymus. welmer unbeftritten ein gründlimer Kenner und eifriger Verehrer der

Shakfpeare-Dramen ift. Veranlaffung gegeben. den fchon oben erwähnten Artikel

..Shakfpeares Geheimniß und Bacou's cyr0mu8»" in der ..Allgemeinen Zeitung"

vom 1. März 1883 erfmeinen zu laffen und für die Beremtigung zur Erörterung

diefer Frage einzutreten. Diefer Auffaß hat Herrn l)r. Eduard Engel in Berlin.
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den Verfaffer einer Gefhihte der franzöfifhen und der englifhen Literatur. ver

anlaßt. über jenen Artikel. über die angeregte Frage und über die beiden Büher

von Miß Bacon und Mrs. Pott eine mehr perfönlihe als fahlihe Kritik in feinem

Organ. dem ..Magazin für die Literatur des In- und Auslandes“. zu fhreiben

und dann als Brofhüre herauszugeben. um die angeregte Frage mit Keulenfhlägen

aus der Welt zu fhaffen und als eine ..wahnfinnige" hinzuftellen. Ohne uns in

den Streit zwifchen dem anonymen Verfaffer jenes Artikels in der ..Allgemeinen

Zeitung" und dem l)r. Engel mifchen zu wollen. haben wir von der Entgegnung

des leßtern nur den Eindruck hingenommen. daß auh er. gleih allen Kämpfern

in vorderfter Reihe. über fein Ziel weit hinausfhoß; befonders aber haben wir

in der Engekfhen Brofhüre jede Berückfihtigung der Vorgefhihte der Frage des

Baconismus und ihrer Literatur. alle Gegenbeweife und überzeugenden Gründe

vermißt. Weit entfernt alfo. durh feine Arbeit jene Frage wegen der Autorfhaft

der Shakfpeare-Dramen aus der Welt gefhafft zu haben. hat l)r. Engel fie

vielmehr erft reht in Fluß gebraht.

Es ift immerhin mislih. irgendeinem Zweifel oder einer Frage die Berch

tigung abfprehen zu wollen. und die vorliegende erfheint uns unter allen

Umftändeu berehtigt; denn da einmal die Shakfpeare-Dramen vorhanden und

jedem Gebildeten bekannt find. ift es unbedingt erlaubt. nah ihrem Verfaffer

zu forfhen. zumal wenn das Material über William Shakfpeares Leben fo dürftig

ift und genauere Prüfung felbft Zweifel an der Autorfhaft hervorrnft. Wer wollte

es denn jemand verdenken oder verwehren. wenn er gerade deshalb nah dem

eigentlihen Verfaffer der Ilias und Odhffee forfht. weil die klaffifhe Literatur

des Alterthums uns über die Perfon Homer's und fein Leben fo wenig zu be

rihten weiß? Dem von aller Welt anerkannten Werthe diefer beiden Epen würde

es ja niht den mindeften Eintrag thun. wenn heute durh nnanfehtbare Beweife

dargethan werden könnte. daß ein anderer als Homer diefelben gedihtet habe.

Ebenfo würde es dem erhabenen Verdienfte der Shakfpeare-Dramen niht Abbruh

thun. wenn es heute authentifh nahgewiefen werden könnte. daß Francis Bacon

oder irgendein anderer deren wirklicher Verfaffer fei. Ift aber der Zweifel ein

mal angeregt. dann drängt uns niht nur der angeborene Trieb der Forfhung.

fondern auh der unveräußerlihe Sinn für Wahrheit und Gerehtigkeit. diefer

Frage nahezutreten und dem Kaifer zu geben. was des Kaifers ift.

Eine neue kräftige Förderung und Unterftüßung hat diefe Frage erhalten durh

ein Werk. welhes Ende 1881 in Cincinnati erfhien unter dem Titel: ..'1'lte

Shakespearean birth; William Shakespeare auc1 eireumstantial lüriclenae; bz

ttppletan ll-lorgantß von welhem demnähft eine neue Auflage erfheint und

auch eine deutfhe Bearbeitung unter der Preffe ift.*) Der Verfaffer ift Ad

vocat in Saint-Pauls in Minnefota und ein großer Verehrer der Shakfpeare

Drameu. ein hohgebildeter erfahrener Shriftfteller und überzeugter Anti-Shak

fpearianer. Der Zweck feines Buhes ift. auf Grund einer genauen Kenntniß der

*) Diefelbe erfheint delnnäcljft im Verlage von A. Brockhaus in Leipzig.

unfere-zielt. 1884. ll. ZZ
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ganzen Shakfpeare-Literatur und der fämmtlichen vorhandenen Quellen über Shak

fpeare's Leben und Werke die Frage von der Autorfchaft der Shakfpearefchen

Dramen zu prüfen. die Entftehung und Entwickelung der auti-fhakfpearifchen

Theorien darzuftellen und das denkbar reichfte Material zu fammeln. um den

Lefer. welcher fich für diefe Frage intereffirt. das eigene Urtheil anheimzu

geben und zu erleichtern. Es ift kein polemifches Werk. fondern mehr eine ge

fchichtliche und literarhiftorifche Erörterung. welche allerdings ihren anti-fhakfpeari

fchen Standpunkt nicht verleugnet und mit unerbittlicher Logik und juriftifcher

Beweisführung Schlüffe zieht. aber es ift die Arbeit eines homme Zerienx. eines

tüchtigen philofophifch gebildeten Gelehrten. eines gründlichen Kenners der ganzen

Literatur und insbefondere der Shakfpeare-Literatur. welcher fich in feinem Vater

lande als Menfch und Schriftfteller großer Achtung erfreut und fich nicht nur in

hohem Grade für diefe wichtigfte literarifche Frage unferer Zeit intereffirt. fondern

auch in derfelben eine feltene Parteilofigkeit und Objektivität bewahrt hat. Wenn

l)r. Engekks gewandte Feder mit den beiden weiblichen Verfechterinnen der

Bacon-Idee und ihren in Deutfchland kaum dem Namen nach bekannten Büchern

leichtes Spiel hatte. fo wird es ihm nicht leicht werden. die von Mr. Appleton

Morgan vorgebrachten Thatfachen. Zengniffe. Gründe und Beweisführungen zu

erfchüttern und zu entkräften. gefchweige denn durch bloße Keulenfchläge aus der

Welt zu fchaffen.

Ptorgan's ..Shakfpeare-Mhthus" ift ein ernftes Buch und in jeder Hinfimjt ein

wichtiger Beitrag zur Shakfpeare-Literatur. wegen der ganz ungeahnten Fülle von

literarifchem Material zu Shakfpeares Biographie und zur Gefchichte der Shak

fpeare-Dramen. welches auch dem eifrigften deutfchen Forfcher über diefen Gegen

ftand nicht in folcher Vollftändigkeit zugänglich. auch in der ganzen deutfchen

Shakfpeare-Literatur bisher nicht in folcher Fülle geboten worden. Das Buch ift

ruhig. objectiv. verhält fich aber vorwiegend darftellend und überläßt es dem Lefer.

in allen angeregten einzelnen Fragen die Confequenzen aus den mitgetheilten

Thatfachen und Materialien felbft zu ziehen. Von der Ueberzeugung ausgehend.

daß William Shakfpeare von Stratford nicht alle. vielleicht kaum ein einziges

der Shakfpeare-Dramen erfunden und gedichtet habe. weil er hierzu wegen feiner

mangelhaften Bildung unfähig gewefen. daß er dagegen ficher als Ueberarbeiter

und Regiffenr daran thätig gewefen fei und die aufgeführten redigirt und für die

Bühne zugeftußt habe. unterfncht er in den fieben Abfchnitten feines Werkes erft

das ..Geheimniß-Z welches noch über der wirklichen Autorfchaft der angeblichen

Werke Shakfpeares liegt; er ftellt alles Verbriefte und Authentifche zufammen. was

wir über Shakfpeares Familie. Herkunft. Iugendleben. Bildung und Lebensgaug.

über die ganze Gefchichte der Dramen bezüglich ihrer Entftehung. Aufführung.

Drucklegung. Sammlung zu Gefammtausgaben und des Verhältniffes derfelben

zu feinen Zeitgenoffen wiffen. Im zweiten Abfchnitt. der ..Appellation an die

Gefchimte". wird uns Shakfpeare im Rahmen feiner Zeit vorgeführt und alles

beigebracht. was damals oder fpäter in England über ihn und feine Dramen ge

fchrieben worden ift. Im dritten Abfchnitt. dem ..Ben Ionfoiffchen Zeugniß".

erörtert er an der Hand eines reichen gefchichtlichen Materials die Glaubwürdig
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keit der Ausfagen eines Gefährten und Zeitgenoffen. welher erft in einem über

fhwenglihen Gediht feinen Freund Shakfpeare begeiftert feierte und nachher

keine Gelegenheit unbenußßt ließ. am Wiffen und Charakter des erfolgreihen Neben

buhlers nah deffen Tode neidifh und hämifh zu mäkeln und beide herunterzu

feßßen. Der vierte Abfmnitt behandelt die ..befondern Shakfpeare-Theorien" für

und gegen William Shakfpeares Autorfhaft der Dramen. immer geftüßt auf das

vorhandene reihe Material. und im fünften und fehsten Abfmnitt erörtert er ein

gehend und fharffinnig. aber ohne Voreingenommenheit und ganz objectiv die

..Bacon-Theorie" und ihre Berehtigung auf Grund der vorgebrahten Zeugniffe

und die fogenannte ..neue Theorie". d. h. die Hypothefen bezüglich des Antheils.

welhen andere als Shakfpeare und Bacon. z. B. Sir Walter Raleigh. an

der Autorfhaft der Shakfpeare-Dramen gehabt haben follen. Im fiebenten Ab

fmnitt. welher eine Bereiherung der bevorfteheuden zweiten Auflage des Original

werks bilden wird und von Morgan im Manufeript dem deutfhen Bear

beiter feines Werks für den Zweck feiner Bearbeitung überlaffen wurde. behandelt

Morgan die fogenannte ..Lcljtorial '1'11e0rz-". d. h. die Theorie von der hohen

Wahrfheinlihkeit. daß William Shakfpeare nur der Herausgeber. der Ueber

arbeiter und Bühnenredacteur diefer von einem andern. mit hoher Wahrfheinlih

keit Francis Bacon. gefhriebenen Dramen war. Morgan felbft nimmt zu

keiner der erwähnten Theorien Stellung und gibt weder zu Gunften der einen

noh der andern fein Verdict ab; er hält vielmehr diefe ganze ebenfo intereffante

wie hohwihtige Frage noch niht für fpruhreif.

Wenn wir auf den Inhalt des Morgan'fhen Werkes etwas ausführliher ein

gingen. fo gefhah es nur. um den außerordentlihen Vorfhub zu erklären. welhen

das inhaltreihe Buh der Bacon-Theorie geleiftet hat. Es hat das Holmes'fhe

Werk einigermaßen verdrängt; es hat ungemein anregend gewirkt und zum Nah

denken über diefe Frage aufgefordert. Das Morgan'fhe Buh hat eine Menge

Kritiken und Angriffe hervorgerufen. wie bei der Lebhaftigkeit des geführten Streits

niht anders zu erwarten war; allein auh die Gegner. die überzeugten Shak

fpearianer und diejenigen. denen Morgan? juriftifhe. oft fpißfindige Beweis

führung niht zufagt. müffen zugeben. daß er ein unfhäßbares Material zufam

mengetragen hat. welhes die ganze Shakfpeare-Literatur umfaßt und überfihtlih

darftellt. und daß er einen vollftändigen Ueberblick über die Entwickelung der ganzen

anti-fhakfpearifhen Bewegung gibt.

Seither hat Mrs. Henry Pott. die eifrige Vorkämpferin des Baeonismus.

eine kleine Brofhüre veröffentliht. worin fie 32 Gründe für die Annahme geltend

maht. daß Francis Bacon der eigentlihe Verfaffer der Shakfpeare-Dramen

fei: ein Shriftheu. das binnen kurzem ebenfalls in deutfher Ueberfeßung er-.

fheinen foll.

So fteht die Frage heutzutage in England und Amerika. Von den eingangs

erwähnten 255 verfhiedenen Veröffentlichungen find 117 für Shakfpeare nnd 73

gegen ihn. und weitere 65 enthalten fih eines ausgefprohenen Urtheils. meift

nur um nicht gegen herrfchendc ?Meinungen zu verftoßen. Die Shakfpearianer und

33*
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Shakfpeare-Gefellfcljaften kämpfen mit allen Kräften gegen diefe neuen Theorien an.

aber bereits hat die in Philadelphia erfcheinende Monatsfcljrift ..Zhakespeare-ma".

das Organ der amerikanifchen Shakfpeare-Vereine. fich unter dem Druck der öffent

lichen Meinung genöthigt gefehen. auch den anti-fhakfpearifchen Artikeln. wenn

fie genügend begründet waren. ihre Spalten zu öffnen. Seit durch die Sped

ding'fche Ausgabe von Francis Bacon's Werken. Briefen und Leben die fämmt

lichen Verhältniffe diefes gewaltigen Geiftes und feine Schickfale und Schöpfungen

vor uns liegen wie ein offenes Buch. hat die Annahme. daß wir in ihm den

Verfaffer der Shakfpeare-Dramen zu fucheu haben. fehr an Wahrfcheinlicljkeit

gewonnen. einmal durch das merkwürdige Zufammentreffen gewiffer äußerer und

innerer Kämpfe. Stimmungen und Leiden mit jenen Dramen. in denen er fich

derfelben zu entäußern fnchte. wie wir fchon früher berührt haben. theils durch

die Uebereinftimmung von Gedanken. Anfchaunngen. Ausdrücken n. f. w„ theils

durch das Erfcljeinen der erften Gefammtansgabe der Dramen in der erften Folio

ansgabe von 1623. welche Bacon nach feinem Sturz zufannnengeftellt haben kann.

weil er nun keinen Grund mehr hatte. ihre Autorfcljaft zu verleugnen. Wenn

diefe Folioansgabe aber nicht feinen. fondern William Shakfpeare's Namen trägt.

und nichts in derfelben auf Bacon hinweift. fo fuchen die Baconianer dies durch

den mittlerweile erfolgten Tod Bacon's zu erklären.

Ein mit den englifchen literarifchen Verhältniffen genau bekannter hochgeftellter

und hochgebildeter Mann behauptet: Schon jeßt bezweifelten alle vornrtheilsfreien.

unabhängigen und literarifch gebildeten Engländer die Autorfchaft William Shak

fpeare's an den Dramen. und man fuche diefelbe nur darum noch öffentlich anf

recht zu erhalten. weil diefelbe mit zu vielen perfönlichen Intereffen verbunden

fei. Und wie fteht nun die Frage bei uns in Deutfchland? Viele deutfche Ge

lehrte und Shakfpeare-Verehrer kennen diefelbe nur dem Namen nach: verfchiedene

geftanden uns. daß fie erft durch den Artikel in der ..Allgemeinen Zeitung" vom

1. März 1883 und durch l)r. Engeks Brofmüre etwas von derfelben erfahren

haben und mit ihrer Entftehung und Entwickelung nicht vertraut feien. Einer nn

ferer erften deutfchen Gelehrten. ein hoher Verehrer von Francis Bacon's Werken.

äußerte uns gegenüber: ..So wie ich die ungemeine Vielfeitigkeit von Bacon's Geift

und fein Leben kenne. neige ich im voraus und ohne genauere Prüfung der

Zeugniffe zu dem Glauben hin. daß er der wirkliche Verfaffer der Shakfpeare

Dramen ift; denn er war auch Dichter. und die von ihm noch vorhandenen drei

Maskenfpiele verrathen ein entfchiedenes dramatifches Talent. Ich werde. fobald

ich Muße finde. die mir bezeichneten Werke von Indge Holmes und Appleton Morgan

lefen und dann meine Anficht offen ausfprechen. Francis Bacon ift der heutigen

Generation der gebildeten Deutfchen zu wenig bekannt. Wir haben feit 100 Iah

ren keine gute Biographie von ihm. außer der trefflim gefchriebenen. aber zu kur

zen von Profeffor Kuno Fifcher in Heidelberg in der zweiten Auflage feiner ccEnt

wickelungsgefcljicljte der Erfahrungsphilofophie» (Leipzig. F. A. Brockhaus. 1875);

denn MacaulatFs Effah über Bacon ift eine einfeitige. gehäffige. politifche Partei

fchrift. von Feindfeligkeit gegen den Verfaffer der englifchen Biographie Bacon's

eingegeben. Ich erfahre aus Ihrem Briefe mit Iutereffe. daß fchon vor mehr
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als 40 Iahren der geiftvolle und gelehrte Profeffor Gfrörer fich in anti

fhakfpearifchem Sinne ausgefprocljen und die Prophezeiung aufgeftellt hat: in

50 Iahren werde kein denkender und gebildeter Deutfcher mehr an die Autor

fchaft jenes hiftorifchen oder traditionellen William Shakfpeare von Strafford am

Avon glauben. . . . Der Widerfpruch zwifchen der angeblich fehr mangelhaften

Bildung des traditionellen Shakfpeare und der ungemeinen Fülle von gediegener

literarifcher Bildung. pofitivem Wiffen und umfaffender Welterfahrung und Menfchen

kenntniß ift auch mir früher oft aufgefallen. obwol meine Zweifel keine beftimmte

Geftalt annahmen. wie nunmehr. da das Wort ausgefprochen ift. . . . Aber ich

bin überzeugt. daß wenn unfere deutfchen gebildeten Kreife. und namentlich die

jüngere Generation. die ungemeine Univerfalität von Francis Bacon's Geift und

Schaffenskraft kennen gelernt haben. fie ihn unbedingt für den wirklichen Verfaffer

der Shakfpearefchen Werke halten werden."

Und ein anderer hervorragender Shakfpeare-Kenner fchreibt uns: ..Abgefehen

von dem unbeflreitbar hohen literarifchen und poetifchen Werthe der unerreichten

unfierblicljen Shakfpeare-Dramen. ift es keine Frage. daß William Shakfpeare's

Perfönlimkeit uns im Laufe des jüngftvergangenen Iahrhunderts durch den Eifer

oder Uebereifer der Commentatoren und Shakfpearomanen zu einer fictiveu fagen

haften Heroengeftalt aufgebaufcht worden. welche über die Wahrheit und Wirk

lichkeit hinausragt. darum eine Reaction hervorgerufen hat und eine kritifche

Prüfung herausfordert. Ich werde es daher mit Freude begrüßen. wenn diefe

neue anti-fhakfpearifclje Theorie auch bei uns. welche wir unbefangener ur

theilen können als die Engländer. einer eingehenden Erörterung und befonnenen

Prüfung unterworfen wird." '

Wenn Männer wie Lord Palmerfton. Charles Dickens. Thomas Carlhle.

Ralph Waldo Emerfon. Longfellow u. a. m. fich für die Bacon-Theorie ausfprachen

oder ihr wenigftens zuneigten. fo muß diefelbe doch einigermaßen ihre Berechtigung

und Begründung haben. Nicht aus bloßem Widerfpruchsgeifte oder um des Reizes

der Neuheit willen hängen ihr nun Taufende in England und Amerika an.

Deutfchland. welches in der Shakfpeare-Forfchung beinahe mehr gethan hat als

England oder Amerika. ift befugt. auch in diefer Frage mitzufprechen und in der

Entfcheidung derfelben vielleimt den Ausfchlag zu geben. Columbus hat die Neue

Welt entdeckt. welche nun den Namen eines andern führt - wie fehr leicht

möglich. daß auch bei den Shakfpeare-Dramen etwas Aehnliches ftattgefunden hat?

Die Frage ift geftellt. ihre Erörterung im Fluß; der Anftoß zu weitern Unter

fuchungen und Forfchungen ift durch das von uns angeführte literarifche Material

und die Darftellung der gefchimtlichen Entwickelung der anti-fhakfpearifchen

Theorie gegeben. Der Wunfch. daß auch die deutfche Wiffenfchaft diefer inter

effanteften literarifchen Frage der Gegenwart ein gründliches Intereffe zuwenden

und an ihrer Erörterung fich betheiligen möge. hat mich zu den vorfteheuden

Zeilen angeregt.
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Der Sklavenhandel hat bisher die Entwickelung Centralafrikas danieder

gehalten. unermeßlime Verheernng. nndenkbare Greuel darüber ausgebreitet. Die

frumtbarften Gegenden wurden zur Wüfte. die Einwohner fortgefmleppt. verfprengt

oder erfmlagen. Hunderte von nackten Menfchen. Männer. Weiber. Knaben.

Mädmen aneinandergekettet. werden auf rauhen Pfaden. unter der glühenden

Sonne. fortgetrieben. Den langen. langen Marfm bezeichnen die Leichen der Er

fchöpften. die nicht weiter konnten und liegen blieben und verfmmamteten oder die.

den andern zum Shrecken. an den Bäumen gehenkt wurden. In Murfuk in

Feffan wurden jährlim an 10000 Sklaven verkauft. welme größtentheils von den

arabifmen Kaufleuten auf dem großen Sklavenmarkt zu Kuka in Bornu gekauft

und hierher geführt wurden. Ein anderer Sklavenzug ging von Kuka nah dem

Senegal und ein großer Theil der Sklaven wird in Bornu felbft verwendet. Von

Murfuk gingen große Züge durh die Oafen nah Chartum in Aegypten. und

von dort jährlich an 10-50000 Sklaven. größtentheils vom obern Nil.

-Ufagara Ougego. nah Siout. Kairo. Berber. Suakim. Maffaua. und dann nach

dem Orient. In Zanzibar wurden jährlim an 19000 Sklaven eingeführt und

auf dem öffentlichen Marktplaß verkauft; der Sultan felbft führte gegen 5000 ein.

Von dort gingen fie dann weiter nah Norden. nah der Levante. Der Vertrag

von 1873. welchen England mit dem Sultan Bargafch ben Seyid behufs Ab

fmaffung des Sklavenhandels abfmloß. wurde nur theilweife erfüllt. Vom Octo

ber bis December. der Erntezeit der Gewürzuelken. wird eine Menge Sklaven auf

die Nahbariufel Peniba eingeführt und nah der Ernte wieder verkauft. Von

Mombaze wurden jährlim an 30000 Sklaven ausgeführt. Brava. Tedjura und

alle andern Häfen des Rothen Meeres waren große Sklavenmärkte. befonders für

die Levante und Perfien. wo die ?Näuner als Diener und Knemte. die Mädmeu

für den Harem verkauft wurden. Quiloa ift der Hauptmarkt für den Njaffa

bezirk. wo die Wirkung des Sklavenhandels befonders verdcrblim gewefen. die

Seegegend faft entvölkert worden ift. Als Livingftone im Iahre 1851 diefe Gegend

befumte. fand er die Bevölkerung zufrieden. die Aecker gut angebaut; als er im

Iahre 1861-63 fie wieder befumte. erkannte er fie nimt wieder; der Sklaven

handel war eingedrungen. die angebanten Aecker verfmwunden. die Dörfer nieder

gebrannt. Iährlich gingen über den Njaffa an 20000 Sklaven. Ein Haupt
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markt des oftafrikanifchen Sklavenhandels war Taboro. Hauptort von Uniamuefi.

Eingeborene Sklavenjäger lieferten hier die erbeuteten Sklaven den arabifchen

Kaufleuten ab und die Sklavenzüge gingen von hier nordwärts durch Karague

und Uganda. nach der Somaliküfte. Arabien. Aegypten oder oftwärts nach Brava.

Zanzibar und Peniba.

Einer der wichtigften Märkte des Sklavenhandels in Centralafrika ift Nhangwe

(Njangue) am Lualaba oder obern Congo. Es ift ein großes Dorf. wo die Ara

ber fich feft angefiedelt haben und große Waarenniederlagen befißen. Sie haben

von hier aus große Razzias in das Land der illianjama. eines früher zahlreichen

Volkes. das jeßßt bedroht ift aufgerieben zu werden. ausgeführt. Diefer Plaß. den die

Araber mit ihrem gewöhnlichen Scharffinn 'zu ihrer permanenten Ceutralftelle erfehen

haben. dürfte Bedeutung erlangen. wie denn auch die londoner Miffionsgefellfchaft

denfelben zu ihrer Hauptcentralftelle am obern Congo beftimmt hat. Der Plaß

liegt 4" 16 füdl.Br.. 810 englifche geographifche Meilen vom Indifchen. 1800

Meilen vom Atlantifchen Ocean. Der Lualaba oder obere Congo ftrömt bei

Nhangwe mit einem Volumen von 124000 Kubikfuß in der Secunde. Es war

die leßte Stelle am Congo. welche Livingftone erreichte; der Mangel an Laft

trägern und an Geld nöthigten ihn zur Umkehr. Auch war Nhangwe Came

rou's leßte Stelle am Congo. Am Njaffa ift der Preis eines erwachfenen Skla

ven 2 ZNark. zu Kuka in Bornu ift der Preis eines Mannes 10-32 Mark.

eines Knaben 50-100 Mark. eines Mädchens 100-200 Mark. Zu Chartum ift

der Preis eines Negers 200 Mark. zu Konftantinopel und Salonike ift der Preis

400-800 Mark.

Die Sklavenhändler. welche diefes unermeßliche Unheil über das von der Natur

fo gefegnete Centralafrika ausbreiten. find die halbblütigen Portugiefen der Weft

küfte und die halbblütigen Araber der Oftküfte. Von den Nilfeen bis ins Reich

des Kaffongo wüthet der Sklavenhandel wie ein Raffenkrieg zwifchen Arabern und

Negern. An vielen Stellen haben die Araber auch verftanden. die Neger felbft

zu ihren Gehülfen zu machen. Sie fchloffen fich bei den unaufhörlichen Fehden

zwifchen den Stämmen an den einen oder den andern an. und die Neger kamen

dann felbft und verkauften einander. Ie nachdem die Nachfrage auf den Sklaven

märkten fteigt. erfolgen die Razzias oder menfchenraubenden Angriffe der Araber.

in der Zwifchenzeit laffen fie das Volk fich ausruheu. Zu den Sklavenhändlern

gehören ferner auch viele einheimifche Fürften. welche gegen Vergütigung nicht nur

Erlaubuiß zu Razzias (Menfchenjagden) ertheilen. fondern fogar Mannfchaften dazu

ftellen. Namentlich ift dies bei den mohammedanifchen Fürften der Fall. deren

Gebiete an heidnifche Länder grenzen. deren Einwohner fie als ihre rechtmäßige

Beute betrachten. Mehrere diefer Fürften betreiben folchen Sklavenhandel als eine

regelmäßige Einkunftsquelle. Im Sudan an dem obern Nilarme bildeten die

Sklavenhändler große Compagnien. von denen jede für fich ein Operationsfeld von

mehrern taufend Quadratkilometern in Anfpruclj nahm. In der Mitte diefes Ope

rationsfeldes bezogen die Kaufleute ein befeftigtes Lager. ein Seribah mit einer

bewaffneten Befaßung von 2000-2500 Mann. die fie befoldeten. Die ägyptifcljen

Behörden befchüßten diefe Räuberbanden. deren Hauptmarkt Chartum war. Das
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gefammte Operationsfeld des Sklavenhandels in (Zentralafrika war fo groß wie

Europa und bewohnt von 80 Millionen. Der Sklavenhandel raubte diefem Lande

jährlich eine halbe Million Einwohner. von welchen nur etwa 100000 ihre Be

ftimmung erreichten. So verhielt es fich wenigftens bis in die leßten Iahre und

allen Anftrengungen war die Unterdrückung diefes Unwefens nicht gelungen. Die

Abfchaffung des Sklavenhandels wurde bereits auf dem Wiener Congreß feftge

feßt durch Acte unterzeichnet von Caftlereagh. Wellington. Neffelrode. Talleyratnd.

Metternich.

Die Stapelartikel der Ausfuhr im rechtmäßigen Handel find bisjeßt Elfenbein

und Palmöl. Elfenbein ift noch reichlich vorhanden; die Ausfuhr feßt eine jährliche

Zerftörung von etwa 30000 Elefanten voraus. Das Elfenbein wird größtentheils

durch die Kaufleute vom obern Congo nach Salvador gebracht. von wo es nach

Ambrizete. dem Stapelplaß für Elfenbein. geht. Viele Bahanfi und Bateke. die

fich an diefem Handel betheiligen. haben dadurch beträchtlichen Reichthnm erwor

ben. In gewiffer Beziehung ift der Elfenbeinhandel jedoch auch ein Zweig des

Sklavenhandels. indem das Elfenbein häufig mit Sklaven bezahlt wird. Sklaven

werden überhaupt hierzulande häufig als ein Taufchmittel. eben als peeunin

verwandt. Palrnöl ift natürlich in großem Ueberfluß vorhanden. die Oelpalmen

waldung ift thatfächlich nnermeßlich und unerfchöpflih. Die am meiften begehrten

Einfuhrartikel find gegenwärtig Glasperlen zu Halsbändern. mit denen beide Ge

fchlechter fich in großer Menge. oft anftatt fonftiger Kleidung faft den ganzen Leib.

bedecken; Meffingdraht und Meffingfpangen zu Halsq Arm- und Beinbändern.

Baumwollwaare. Obgleich das von ihrer eigenen Baumwolle von ihnen felbft ge

webte und gefärbte Zeug viel dauerhafter ift. kommt doch englifcher bunter Kattun

(prjntZ) immer mehr in Nachfrage. Amerikanifcher Calicot. Mericano genannt.

wird vor allem vorgezogen. Chromolithographien find ein fehr verkäuflicher

Artikel. Glasperlen. von welchen die dunkelblauen vorgezogen werden. und Mef

fingftangen dienen gewöhnlich als Umfaßmittel oder Geld.

Es ift offenbar. daß der Congohandel fowol in Beziehung auf die Einfuhr

wie die Ausfuhr einer hohen Entwickelung fähig ift. Baumwolle. Farbeftoffe.

Kaffee. Zucker. Tabach die meiften fonftigen tropifcljjen Erzeugniffe gedeihen. und

mit der gefteigerten Ausfuhr wird fich felbftverftündliclj auch das Bedürfniß und

die Einfuhr fteigern. Arbeitskraft ift in Fülle zur Hand und braucht nicht über

See eingeführt zu werden.

Zur Entwickelung des Handels ift vor allen Dingen erforderlich. die Verkehrs

mittel zu erleichtern. oder. richtiger gefagt. überhaupt Verkehrsmittel herzuftellen.

Es gibt bisjeßt weder Wege noch Straßen. weder Saumthiere noch Wagen. Bis

her mußte alles Gut auf den Rücken von Laftträgern befördert werden und zwar

in großen Karavanen von Lafttrügern. die beim Antritt ihrer Reife verproviantirt

werden mußten. Es war alfo bisher keine commer zielle Beförderung-möglich. außer

etwa bei Artikeln von einem im Verhältniß zum Werth geringen Gewicht und Vo

linnen. wie Gold. Elfenbein. oder auch bei Sklaven. die fich felbft befördern.

Landftraßenban in (Zentralafrika ift fehr fchwierig. auch fchon wegen der üppigen
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Ergiebigkeit des Bodens. Kaum gerodet. ift derfelbe auh fhon wieder mit Ge

ftrüpp und Kraut überwahfen. Saum: und Zugthiere. wie Pferde. Maulthierc.

Efel. Ohfen können. wie es fheint. wegen der furhtbaren Verheerung. welhe die

Zezefliege unter ihnen anrihtet. niht angewandt werden. Doh ift es einem

Agenten der londoner Miffionsgefellfhaft gelungen. mit einem Ohfenwagen von

der Oftküfte nah dem Tanganyika zu fahren. Der afrikanifhe Elefant fheint

leider niht hinlänglih zähmbar zu fein. doh dürfte der indifhe wol mit Erfolg

eingeführt werden können. Die Elefanten. welhe die Engländer während ihres

Feldzugs in Abeffinien aus Indien einführten. hielten fih gut und leifteteu treff

lihe Dienfte. Zuträglihes Futter findet der Elefant fehr reihlih am Congo.

und die Zeze dürfte den indifhen wol ebenfo wenig fhädlih werden wie den

einheimifhen.

Es ift aus jeder Afrikareife erfihtlim. welche unendlihe Shwierigkeiten das

Reifen mit den einheimifhen Laftträgern. auch mit den dienftfertigen und ver

ftäudigen Zanzibari. maht. Der inufihtige und eifrige Stanley brauhte acht

Monate zur Reife von Zanzibar nach Udfhidfhi am Tanganyyika. Er hatte ein

Gepäck von 8 Tonnen (160 Ctr.) im Gewiht und brauhte dazu einen Zug

von 300 Laftträgern nebft 40 Mann Referve. Die Traglaften wogeu je 60 Pfd.

für ftarke Männer. 50 Pfd. für kleinere Männer. 40 Pfd. für Iüngliuge. 40 Pfd.

für alte Männer. Iedes Gepäck mußte unter 6 Fuß lang und unter 17 Zoll

breit fein. weil es fonft niht durh das an beiden Seiten des Pfades ftehende

dihte Geftrüpp hindurhgebraht werden kann. Die Löhnuing betrug 8-40 Mark

den Monat nebft Ration.

Die interoceauifhe. oftweftlihe Ueberlandroute durch das Congogebiet. wie fie

namentlih von den arabifhen Karavanen eingefhlagen wird. beginnt auf dem Feft

lande mit dem der Infel Zanzibar. dem öftlihen Hauptmarkt. gegenüberliegenden

Bagamoho. dem katholifheu Miffionat Notre-Dame de Bagamoho. Dort ftehen

4 Priefter. 8 Brüder. 12 Shweftern. 10 Laienbrüder (welhe Ackerbau und Hand

werk lehren). und 250 Kinder erhalten Unterriht. 80 Erwahfene Befhäftigung.

Die Auftalt wurde urfprünglih um das Iahr 1845 von der englifhen Churh

Miffionarh Society gegründet. Eine Zweiganftalt derfelben war Rabbai (Mpia).

zu welhcr die rühmlihft bekannten deutfhen Miffionare Krapf. Rebmaun und

Erhardt gehörten. Bagamoho ift an 720 englifhe Meilen von den großen Central

feen. Die arabifhe Hauptftation am Tanganyika ift Udfhidfhi (Ujiji). ein Dorf.

wo eine große Anzahl Tembas (von Staketen umzogene Gehöfte) der Araber ver

einigt find. Die hiefigen Araber befißen beträhtlihen Wohlftand. haben ein ge

räumiges. bequemes Haus mit flahem Dach. Hunderte von Sklaven. große Heerden.

bauen Weizen. Mais. Reis. ziehen Orangen. Citronen. Granatäpfel. Die Araber

haben fih größtentheils in Handelsgefhäften von Zanzibar aus über das innere

Centralafrika verbreitet.

Die belgifhe Internationale Affocialion befißt am Tanganyika die Station

Karema. welme zu ihrer Centralftation in der interoceanifhen Verkehrslinie be

ftimmt ift. Die Station wurde im Iahre 1879 gegründet; fie liegt neben dem
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D() ,_- fe gleiches Namens auf einer Anhöhe 1600 Fuß über dem Seefpiegel in 6"49'

Mk) t __ Br.. 30“ 31' öftl. L. von Greenwich. Die Station enthält in einer llmzäunung

vo 1.,_ 600 Fuß im Durchmeffer das Wohnhaus. ein Ziegelgebäude. Speicher und

Pz Etkftätten und befißt nach dem mit dem Häuptling des Dorfes abgefchloffenen

Kfz_ l. fvertrag 240 Acres Land. das fehr fruchtbar ift. Die Temperatur beträgt

.Vl 1: äzfchnittliclj 25" C. Das hier eingeführte europäifme Gemüfe gedeiht. fo auch

d() Ö eingeführte Vieh. Mehrere Forfchnngsreifende haben hier gaftliche Herberge

I? .fundein Die Eingeborenen find Europäern wohlgewogen und wiffen die tnanniäz

z“Y e11 Vortheile. die ihnen deren Anwefenheit gewähren kann. fehr wohl zu fihüßen.

z? ie Bevölkerung hat fich feit Gründung der Station faft verdoppelt. Die inter

flatjonale Flagge weht auf einem Dampfer im See.

Die nächfte Hauptftation an der weftöftlichen interoceanifchen Linie ift das oben

bereits erwähnte Nyangwe (Njangue). ein großes Araberdorf wie Udfcljidfchi und

'97e diefes ein Hauptwaaren- und Sklavenmarkt. am Lnalaba oder obern Congo.

a." der Spiße der Congofchiffahrt.

Während wir abwarten. was die Kunft zur Befeitigung der Hinderniffe.

die der Befchiffung der großen Congowafferftraße noch entgegenftehen. oder zur

Efjeßung der Wafferftraße durch eine über die 'oeiten anliegenden Ebenen gelegte

Säzicnenbahn ausrichten wird. gewährt unterdeffen Leopold's ll. und Stanley's

großes Werk. die Anlegung einer Reihe Stationen längs des Congo. die Ausficht

einer baldigen Eröffnung des dunklen Continents zur weitern Erkundung. zum

coniinerziellen Verkehr. zur Bannung der verheerenden Sklavenjagd. zur Einführung

der Cultnr. Die bisherigen überwältigenden Schwierigkeiten des Verkehrs werden

vefeitigt. indem der Reifende in kurzen Entfernungen Einkehr findet. Wir ver

zeichnen nun die bisher von Stanley angelegten Stationen:

1) Vivi. die unterfte Station. liegt gegen 100 euglifche Meilen von der Mün

dung des Congo. 10 euglifche Meilen oberhalb der leßßten europäifchen Factorei

uud gegen 10 euglifche Meilen unterhalb der Iellalafälle. der leßten oder nnterften

Fäfle. bis zu welchen die Schiffahrt von der See nicht unterbrochen ift. auf einem

[teilen Berge. der leicht auf allen Seiten unerfteiglich gemacht wcrden könnte. am

Nordnfer. Die Anftalt enthält Wohnhänfer für die augeftellten Europäer. Speicher.

Werkftätten. Am Fuße des Hügels mündet ein Bach. welcher die Anftalt mit

Trinkwaffer verfieht. in eine Bucht. welche einen Hafen für die Kähne und Boote

der Anftalt gewährt. Die Eingeborenen der Nachbarfcljaft find freundlich und

halten Bula Matade in großem Refpect. d. i. den Steinbrecljer. wie fie Stanley

nennen. weil er beim Bau eines Dammwegs Felfen. die im Wege ftanden. durch

Sprengung wegränmte. Doch fanden anfänglich mituinter Friedeusftörungen ftatt.

Während StanletFs Abwefenheit von der Station hielten die Eingeborenen die

dort zurückgebliebene Mannfchaft für zu fchwach. begiugen Räubereien und zeigten

fich troßig und übergreifend. bis die kleine Befaßning einen Ausfall machte und

einige Hütten niederbrannte. Seitdem haben die Eingeborenen fich freundlicher und

dienftfertiger erwiefen als vorher.

Bei den Factoreien Nkongolo (Ikongolo) am Nordnfer und Noki am Südufer.
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15 englifhe Meilen unterhalb Vivi. wird die Shiffahrt fchwierig und für etwas

tief gehende Boote unmöglich. Verfuche. hier zu Berg zu fahren. die im März 1883

von einem franzöfifhen Kanonenboot angeftellt wurden. mislangen gänzlih.

Am Südufer. einige Meilen von Vivi. liegt das Dorf Pallaballa auf einem

bewaldeten Hügel 1600 Fuß hoch. wo ein Miffionat der englifhen Liviugftone

Inland-Miffion fih befindet. Der Miffionar hält den fonntäglihen Gottesdienft

in dem Haufe Kapumpako's. des Häuptlings von Pallaballa. eines der mächtigften

Fürften des Landes. Eine mäßige Anzahl Einwohner des Dorfes findet fih zum

Gottesdienft ein. Die Leute betragen fih ganz anftändig. falten die Hände. fagen

Amen mit dem Tone inbrünftiger Andaht. Der Miffionar hält eine kurze Predigt

in Fiote (der Landesfprahe). der Häuptling (Kapumpako) wiederholt ftets den

Shluß jedes Saßes. um zu zeigen. daß er aufmerkfam zuhört. Ein kurzes Gebet

fhließt die Predigt. worauf der Häuptling zum Zeihen des Shluffes fih vom

Siße erhebt. Nach dem Gottesdienft kommt jeder einzeln zum Piiffionar und zu

Miß Spearing. der Shullehrerin. reicht die Hand und wüufcht Guten Abend!

Die mit dem Miffionat verbundene Shule. welher Miß Spearing vorjteht. wird

ziemlih regelmäßig von etwa 20 Knaben und einer Anzahl Erwahfener befuht.

Die Umgegend von Pallaballa ift überaus fruhtbar. Die Waldung ift prachtvoll.

Ananas wähft wild. Zierlihe Farrn erinnern den Europäer an die Heimat.

Die Cucubitaceen treten befonders in der Flora hervor. Eine Species trägt eine

prähtige Fruht; diefelbe ift eiförmig. mit Staheln befeßt. von der Größe einer

Birne. glänzend grün. Wenn fie reif ift. fpaltet fih die äußere Shalc und ent

hüllt die innere prähtige hohrothe Fruht. Die Lan-dfhaft hat eine Menge

klare. wafferreihe Bäche. 'welhe eine Reihe hübfher Cascaden bilden. Weftlih

von dem Pallaballahügel ergießt fih der Mpofo in den Congo. ein beträhtliher

Fluß. mit reißender Strömung und vielen Fällen. welher im Südweften bei Säo

Salvador entfpringt. Im Südweften vor Pallaballa liegen die holländifhe Factorci

Angu-Angu und das Baptiftenmiffionat Underhill. in malerifh reizender Gegend.

Das Miffionshaus ift nach Landesbrauh aus Flechtwerk auf einem Gerüft von

ftarken Ständern erbaut. Das Flechtwerk befteht aus Zweigen einer hier häufigen

Palme. der Llianuix spinnen. Die Zwifhenräume im Flehtwerk bleiben offen.

um frifhe Luft durhziehen zu laffen.

Von Vivi und Pallaballa aus maht der Congo eine Krümmung nah Süd

weften; an beiden Ufern von fteilen Hügeln eiugefaßt. nimmt der Fluß fih wie ein

prähtiger Gebirgsfee aus. nur daß die Strömung reißend. wirbelud und fhäumeud

an eine Felswand anfhlägt. die fih dem Fluffe entgegenftellt und ihm den Weg

zu verfperren fheint. weshalb diefe Flußfhlinge der Höllenkeffel benannt wird.

Vivi ift mitunter ein fehr lebhafter Plaß. wenn mehrere hundert Neger dort ver

fammelt find. Waaren einzuhandeln oder ihre Dienfte anzubieten. Zanzibari. Kru

boh. Gabinda. Bahanfi. Bateke. Lieutenant Vandeveld ift Chef von Vivi.

2) Die Station Ifangila liegt 58 englifhe Meilen weiter flußaufwärts am Nord

ufer. oberhalb des Katarakts Ifangila. nach welhem fie benannt ift. Es ift eine

hübfhe kleine Station in anmuthiger Lage. am Abhang des fteilen Leopoldberges.

in welhem eine von Vivi herziehende Bergreihe ausläuft. mit der Ausfiht auf
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die prächtigen Flußfälle. den Congo nnd das offene Thal des Lufn. welcher im

Weften von Vivi mündet. Sie enthält Wohnhäufer für die Angeftellten. Gaft

hänfer für Reifende und große Speicher. Ein breiter Weg führt vom Fluß nach

der Station hinauf. Der Landweg von Vivi dahin geht fortwährend auf und ab.

über Felfenhöhen. durch tiefe bewaldete Schluchten. über plätfchernde Bäche. durch

fchlüpfrige Marfchen. Der Pfad verliert fich mitunter in Sumpf oder in Hochgras;

Stanley hat jedoch einen Dammweg von Vivi nach Ifangila gebaut: ein Ban.

deffen Koften überaus hoch kamen. Am Südufer. der Station gegenüber. ragt

ein hoher Felshügel vor. der dem am Höllenkeffel fehr ähnlich ift. ein rauher.

zackiger Fels. deffen Seiten mit glänzendem Gras bekleidet und deffen Gipfel mit

einem Palmenhain gekrönt ift. Am Fuße diefes Felfens bricht fich der Fluß. der

bis dahin eine glatte Spiegelfläche gezeigt hat. plößßlich in fcmäumenden Wellen.

während das übrige Waffer noch ruhig fortzieht. worauf die gefammte Maffe einen

Sprung über verborgene Klippen macht und nun in einem furhtbaren Wogenfhwall

wirbelt. fich iu glänzenden Schaum wirft. in Gifchtfäulen emporfteigt. die Fluß

nfer überregnet. Dies ift die Ifangilaftromfchnelle. Darauf fammelt der Fluß

fich wieder zu ruhiger Strömung und befpült feine im reichfteu Grün prangenden

Werder. indem er am Südufer den Lufn aufnimmt. Der Reifende findet in der

Station Ifangila ftets Proviant in Ueberfluß.

3) Die Station Manjanga. 80 euglifche Meilen von Ifangila. eine Meile unter

halb der großen Fälle von Ntombo-Mataka. liegt ebenfalls fchön auf dem Gipfel

eines fteilen Hügels. der fich unmittelbar vom Congo erhebt und auf allen Seiten.

außer auf einer Landfeite. nnzugänglich ift. Ein befchwerlicher. langer. gewun

dener Weg führt hinauf. Die Gebäude find von Ziegel gebaut. die an Ort und

Stelle gemacht wurden. Zwifchen Ifangila und Manjanga ift der Fluß fchiffbar;

Stromfchnellen kommen zwar vor. doch können fie in einem ftarken Boot über

ftiegen werden. Iu Stanley's kleinem Dampfer macht man die Fahrt in vier

oder fünf Tagen. Der Landweg nach Manjanga läuft am Nordufer hin. ift

befchwerlich und erfordert wenigftens acht Tage. Die Anficht auf der Fahrt von

Ifangila ift prachtvoll. Lianen umwinden die mächtigen Aefte der Waldnng mit

Guirlanden. welche in allen Farbentönen glänzen und glühen. Auf den Zweigen

wiegen fich Fifchadler und Reiher hin und her und der Fluß durchzieht kleine

Archipele von Werdern. Hier und da gucken niedrige Klippen aus dem Waffer

hervor. An Stellen fenken fich die Ufer zu fanft abfallenden Sandflächeu. wo

die niedliche yratineata (ilnreala in Menge niftet und in fchwalbenartigem Flug

Infekten auf dem Waffer hafcht. Solche Strecken werden von den läftigen Mos

quitos rein gehalten. In der Nähe von Manjanga verbreitert der Fluß fich

beträchtlich und die Ufer werden flach und unintereffant. Auf dem Markte im

benachbarten Dorfe find immer Lebensmittel in Menge und Auswahl vorräthig:

Pianiok. Erbfen. Mais. Gemüfe. Obft. Malafu fowie allerlei einheimifche Mann

facte. Wöchentlich zweimal ift Markttag. ein große und ein kleiner. Am großen

Markttag wird kein weißer Mann zugelaffen. Die Umgegend ift fehr fruchtbar

und dicht bevölkert. erzeugt aber Malaria und ift für Europäer ungefund. Am

Fuße des Manjangahügels befindet fich ein kleines Baptiftenmiffionat.
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4) Die Station Lutete liegt 20 englifche Meilen von Manjanga. an der Süd

feite des Fluffes. an der großen Elfenbeinhandelsftraße bei dem gleichnamigen

großen Dorfe. einem Hauptplaß für Elfenbein. Das Dorf Lutete ift eins der

größten am Congo. und der Häuptling Lntete. nach dem es benannt ift. einer der

mächtigften. Die Aecker find fehr ausgedehnt. die Ziegen- und Hühnerheerden

zahlreich. Neben Lutete befindet fich der große Katarakt Ntombo-Mataka. ein faft

vollftändiger Wafferfall. der einzige des Congo. während die übrigen Fälle nur

ftarke Stromfchnellen find. Der Ntombo-Mataka befteht aus zwei faft fenkrechten.

fchänmenden Fällen. die fich in der Entfernung wie zwei glänzendweiße Stein

ftufen ausnehmen. Zwifchen den Fällen Ifangila und Ntombo-Mataka ift freie

Schiffahrt. von hier bis Stanley-Pool kommen wieder Stromfmnellen vor. Die

Berge. welche hier die Thäler und Schluchten umziehen. find mit knorrigen. ver

zwergten Bäumen und mit grobem. an 15 Fuß hohem Gras beftanden: ein

Pflanzenwuchs. der infolge der jährlichen. bei den Einheimifchen üblichen Flur

und Waldfeuer entfteht. welche den Baumwuchs ftören und den Graswuchs för

dern. Die Umgegend ift fehr fruchtbar und in Ausdehnung gerodet und ange

baut. Lebensmittel find reichlich. die benachbarten Stationen Stanley's leicht

verproviantirt.

5) Die Haupt- und Centralftation Leopoldville. 80 englifche Meilen von

Lutete. in 4" 13' 20" jüdl. Br.. 15" 44' 30" öftl. L. von Greenwich. liegt auf

einem 200 Fuß hohen Hügel am Südufer des Congo. der hier. 21/; englifche

Meilen breit. aus dem Stanleyy-Baffin anstritt. Das Hauptgebäude. ein großes.

zweiftöckiges Haus aus maffiven Balken und Ziegeln mit Strohdach. enthält einen

großen Speifefaal. eine Vorrathskammer und drei Schlafzimmer im untern Stock.

und im obern Stock das Comptoir und StanletFs Wohnzimmer. Die Küchen

find hinter dem Haufe. getrennt davon. Vor dem Haufe fteht eine große. offene

Halle. wo man in der Kühle einen angenehmen Plaß findet und fich gefellig ver

fammelt. Neben dem Haufe ftehen ein großer Speicher und das Gafthaus für

enropäifche Reifende. ein einftöckiges Haus mit einer Folge von fieben Zimmern.

Auf einer obern Terraffe hinter dem Haufe ftehen die Hütten der Zanzibari und

der andern zur Station gehörenden Einheimifchen je in einem kleinen Garten.

Von der offenen Halle vor dem Haufe gelangt man nach der Esplanade auf der

untern Terraffe. Von diefer fchönen Promenade hat man eine herrliche Ausficht

auf das Stanlen-Baffin. Die Terraffen find am Abhang künftliclj ausgefchnitten

und gebahnt worden. Die Esplanade führt zum Hafen hinunter und feßßt fich

als der ins Binnenland führende Weg fort. Vom Hafen. welcher durch eine

kleine. in den Fluß vorragende Landfpiße gebildet wird. hat man freie Schiffahrt

von 1000 englifchen Meilen ins Binnenland.

Auf dem Gipfel der Anhöhe liegt ein Baptiftenmiffionat unter Comber's Lei

tung. zu welchem ein großer Garten am Fuße der Anhöhe gehört. Im bewaldeten

Thale unterhalb liegt ein englifches Livingftone-Inland-Miffionat unter dem dä

nifchen Miffionar l)r. Sims. Beide Miffionate liegen auf einem der Station gehören

den Grunde und entrichten derfelben Miethzins. Rings um die Station erftrecken

fich weite Aecker. welche ihr beträchtliche Vorräthe liefern; auch gehören dazu große
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Heerden von Ziegen. Schafen. Schweinen. Geflügel. Es ift alfo wol anzunehmen.

daß diefe Station und fo auh die andern fim felbft ernähren können.

Dreißig englifme Meilen von Lutete mündet der Inkaffi in den Congo. ein

Fluß. welmer eine fo reißende Strömung hat. daß die Einheimifmen nur mit

großer Anftrengung in ihren Kähnen überfeßen können. Der Inkaffi ift 500 Fuß

breit. hat fteile Ufer. an welchen das Waffer tief ift. und viele Fälle. Das

große Dorf Ngoma liegt 15 englifche Meilen unterhalb Leopoldville. benannt

nach dem Katarakt Ngoma. an dem es liegt. Diefer Katarakt gewährt einen

überaus großartigen Anblick und hat feinen Namen Ngoma. die Trommel. von

dem furchtbaren Getöfe der ftürzenden Waffer. Die Umgegend des Dorfes ift

fehr frumtbar nnd forgfältig angebaut.

Stanley Pool. diefe feeartige Erweiterung des Congo. ift nah neuern Auf

nahmen beträchtlich größer. als Stanley in ..Durch den dunkeln Welttheil" angibt.

Die Länge beträgt gegen 23. die Breite gegen 25 englifme Meilen. der Flächen

inhalt an 350 (anftatt StanletFs 55) englifmen Quadratmeilen. Die Tiefe beträgt

2-30 Faden. Der Fluß ift an beiden Enden des Baffins an 21/; englifme Meilen

breit. An beiden Ufern ift das Baffin von Hügeln umrandet. 2-500 Fuß hoh.

welche am Eintritt und Austritt des Flnffes prämtige Portale bilden. Die

Doverklippen Stanley's. welme unterhalb des Flußeintritts am Nordoftufer des

Baffins unmittelbar anftehen. beftehen nicht. wie Stanley anfänglim annahm. aus

Kreide. oder aus Pfeifenthon. wie er fpäter meinte. fondern aus feinem glänzenden

Weißfand; fie find durh die Regengüffe in fonderbare Formen. Strebepfeiler.

Thurmfpißen. zerriffen. Der Boden am Fuße diefer Hügel befteht aus tiefem.

lofem Sand. in welmen man bis ans Knie einfinkt. und die Stelle fmeint gefähr

lichen Sandlavinen ausgefeßt zu fein. Diefe Hügel find an 200 Fuß hoch. Sie

zeigen hier und da Streifen von Braunfand. auh von einiger Waldung. Das Baffin

enthält eine Menge Werder. welme meiftens aus Sand beftehen und mit Hochgras.

Boraffuspalmen. Bambus und Paphrus beftanden find. Der größte Werder liegt

in der Mitte des Baffins und ift 17 englifme Meilen lang. In dem dichten

Walde. welmer ihn bedeckt. haufen in Menge Elefanten. Büffel und aller

lei Wild. Die zahlreichen Wafferarme zwifmen den Werdern find zum Theil

breit. Das freiefte Fahrwaffer hat der Arm im Südoften des großen Werders

in der Mitte des Baffins. Die Strömung ift überall fehr reißend. weshalb fmon

mehrere Europäer. welche die leimt umfmlagenden Kähne der Einheimifmen be

nußten. hier verunglückten: der öfterreichifme Lieutenant Kalina. der franzöfifme

Miffionar Abbe Gnyot. der belgifme Stationschef Iaußen. Am Oftufer des

Baffins liegen die Dörfer: Kimpoko. füdlim unterhalb der Einmündung des

Flnffes; Kinfchafcha. öftlim oberhalb des Flußanstritts. ein großes Dorf und

wichtiger Elfenbeinmarkt; Lema. füdlim von Kinfchafcha. ein großes Dorf und

Elfenbeinmarkt; Kintamo. weftlich von Kinfchafcha. am Austritt des Flnffes und

am Fuße eines 200 Fuß hohen Hügels. wo die Haupt- und Centralftation Leopold

ville angelegt ift. in 15' 44' 30" öftl. L. und 4' 13' 20" füdl. Br. von Greenwim.

Am Weftufer. Kintamo gegenüber. liegt Mfwa. eine Gruppe von fünf Wei

lern. wo die franzöfifme Station Brazzaville angelegt ift.
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6) Die Station Mfuata. 150 englifche Meilen von Leopoldville. füdweftliclj von

der Mündung des großen Kwango-Wabnnnafluffes. hat eine befonders angenehme

und gefunde Lage. und die Einwohner des benachbarten Dorfes zeigen fich Europäern

fehr gewogen. Der Congo hat von der Wabumamündung bis zum Stanleyy-Baffin

eine füdweftliche Richtung bei einer Breite von 600-1000 Meter. Man macht

die Bootfahrt von Leopoldville zu Berg nach Mfuata in fechs Tagen. Das Nord:

ufer ift wegen ftattgefundener Fehden nur fchwach bevölkert. Der Fluß ift voll

von fchwimmenden Infeln. Maffen von Binfen. Vaphrus- und andern Waffer

pflanzen. welche fich fo feft verftricken. daß man darauf ftehen kann. find mitunter

von fo beträchtlicher Größe. daß man fie für wirkliche Infeln halten follte. wenn

man die fchwimmende Bewegung nicht bemerkt. Eine Menge von allerlei Waffer

vögeln weilt auf diefen Infeln. Scharen von Flußpferden fpielen am Fluffe uni

her und auf den Sandbänken fonnen fich die Krokodilc. Schwärme von Vögeln

flattern furchtlos um die weitgähnenden Rachen umher. Am linken Ufer des

Congo mündet der Lefini oder Lawfon-Fluß. ein beträchtlicher Fluß. deffen blaues

Waffer fich lange getrennt von den gelbbraunen Fluten des Congo hält.

7) Die Station Bolobo. 60 englifche Meilen nördlich am Mfuata. 250 englifche

Meilen vom Stanleyy-Baffin. liegt bei dem großen Bahanfidorfe diefes Namens

auf dem Gipfel eines fteilen Berges am Flußufer und befteht aus einem geräumigen

Ziegelgebäude. umgrenzt von Paliffaden. Man macht die Bootfahrt von Mfuata

in vier Tagen. Der Congo. welcher weiter nördlich eine große feeartige Erwei

terung gehabt hat. zieht fich bei Bolobo auf einige hundert Meter Breite zu

fammen. Er nimmt 32 englifche Meilen oberhalb Mfuata den großen Wabuma

Kwango auf. Der Wabuma ift ein Abfluß des Sees Leopold ll.. welcher. 70 eng

lifche Meilen öftlich von der großen Erweiterung des Congo und derfelben pa

rallel. 6*0 englifche Meilen lang und 30 Meilen breit ift. Der Wabuma zieht

in einem breiten Strome und in einem dem Congo parallelen Bogen und empfängt ,

einige Meilen von der Mündung den großen Kwango. welcher aus Angola her

kommt. Die Mündung diefes großen Fluffes ift nicht befonders anfehnlich. das

Fahrwaffer wegen ausgedehnter Schlammbänke fchwierig. Die Ufer des Wabuma

und Kwango find überall dicht von Hochwaldung beftanden.

Oberhalb des Stanleyy-Baffins nimmt die gefammte Flora und auch die Fauna

einen entfchieden tropifchen Charakter an. Die Waldung zeigt die höchfte Pracht.

die ftolzefte Höhe. einen Lianenfchmuck von blendendem Farbenreichthum. mit welchem

fogar die Schmetterlinge vergeblich zu wetteifern fcheinen. Elefanten. Büffel. Affen

find befonders zahlreich. doch kommen noch keine anthropoiden Affen vor.

Die Bevölkerung in der Umgegeud von Bolobo ift fehr dicht; es gibt dort

an den Ufern des Congo keine von einer Dorffchaft unbefeßte Stelle. Befon

ders wird viel Zuckerrohr gebaut. aus dem hier das Malafu bereitet wird;

die Weinpalme ift hier felten. Das Volk ift Europäern fehr freundlich. Rei

fenden werden Geflügel. Eier. Bananen. Maniok. Zuckerrohr. Malafu. fonftiger

Broviant in Menge feilgeboten. Der gegenwärtige Fürft von Bolobo ift Ibaka.

Sein Gebiet erftreckt fich an 70 englifche Meilen längs des Congo und enthält

gegen 20000 Einwohner.
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Diefe Stationen find die Hauptanftalten. welhe im Sommer 1883 gegründet

waren. Seitdem find noh weitere 21 Nebenftationen entftanden: unter anderm

Maffaba an der Küfte. Rudolfftadt an der Mündung des Kuilu. Banduinville

am Katarakt des Niari. Franktown weiter aufwärts am Niari; ferner die Sta

tionen Stanley. Niadi. Stephanieville. Philippeville. Das bisher unbekannte

Gebiet des Fluffes Kuilu nördlih am Congo ift vollftändig erkundet worden und

eine Strecke gefunden. die fih zur Anlegung einer Eifenbahn von der Küfte

nach Leopoldville behufs Vermeidung der Katarakte zwifhen Vivi und leßterm Plaße.

der Ausgangsftelle ununterbrohener Binnenlandfhiffahrt. eignet.

Von großer Wihtigkeit für .die Erkundung des Congo ift das großartige

Unternchmen des Lieuteuants Geraud von der franzöfifhen Marine. den ganzen

Congo vom Quellfluß Chambezi aus hinabzufahren. Er ging am 10. Nov. 1882

von Dar-es-Salam an der Oftküfte. Zanzibar gegenüber. mit einer ftarken ein

heimifchen Mannfhaft ab. reifte durch Ufaramo. Chuta ohne Shwierigkeiten auf

Burton's Route durh Ufagara und in füdweftliher Rihtung zwifhen den Seen

Njaffa und Tanganyika hindurh. wo er argen Erpreffnngen ausgefeßt war. und

gelangte fo zum Chambezi. dem Quellflnß des Congo. deffen Lauf er folgte. Im

Iuli 1883 kam Geraud am Bangweolo an. den er aber niht als einen See.

fondern als einen großen Moraft befhreibt. Es ift jedoh gerade diefe moraftige

Befhaffenheit. die das Gewäffer unter der tropifhen Sonne zum Wafferrefervoir

befonders eignet. weil der Moraft das Waffer wie ein Shwamm hält und mit

dicker Krufte vor Verdunftung fhüßt. Den Moero. das nähftfolgende Quell

refervoir. befhreibt Geraud dagegen als einen prahtvollen See mit klarem Waffer

und hohen Ufern. Er feßßte fein Boot. das in Sectionen mitgebraht worden war.

auf den Bangweolo am Ausfluß des Luapula und fhiffte fih mit aht Leuten

ein. nahdem er den übrigen Theil der Karavane nach Cazembe's Stadt entfandt

hatte. Der Luapula maht eine große Curve von 100 englifhen Meilen nah

Süden und Weften. bevor er feinen nördlihen Lauf antritt und den Kniepunkt

bildet. an dem großen unpaffirbaren Mombottuta-Katarakt. Als Geraud nach

viertägiger Fahrt diefe Stelle erreihte. wurde er von den Einheimifhen ange

fallen und geplündert. Er blieb aht Wohen in Gefangenfhaft. entkam dann

nach Cazembe's Stadt zu feiner Karavane. doh erging es ihm dort nicht beffer wie

vorher. Er wurde abermals angefallen. geplündert und mußte abermals fliehen.

In äußerfter Noth. dem Hunger faft erlegen. 'gelangte er mit der Unterftüßung

der Miffionare über den Njaffa nah der internationalen Anftalt Karema. Nah

dem er fich hier erholt nnd wieder verproviantirt hatte. wollte er fein Reifewerk

dann weiter fortfeßen. Gelingt es. die Aufgabe durchzuführen. fo dürfte diefe

Reife eine der wihtigften werden. die in neuerer Zeit in Afrika unternommen

worden find. >

Stanley? Rival. de Brazza. war in den (eßßten Iahren meiftens vom Congo

abwefeud und widmete feine Anfmerkfamkeit hauptfählih dem Ogowe. Er hat

eine Kette von fünf Stationen vom Ogowe nah dem obern Congo gezogen. Die

Mishelligkeiten. die zwifhen Stanley und Brazza beftanden. fcheinen vor der

Hand befeitigt zu fein. De Brazza hat inzwifchen von der franzöfifhen Kammer
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eine neue Verwilligung von 748800 Frs. erhalten behufs Fortfeßung feiner Arbeit

am Congo. Conte Pietro Savorgnan de Brazza (geboren im November 1852)

ift ein fehr eifriger Reifender. Er hat am Ogowe Hunderte von Meilen durch

wandert. oft unbegleitet. einfam. oft ohne Shuhe. in zerfeßter Kleidung. und fim

zuleßßt bis zum obern Congo durhgearbeitet.

Die Stellung Portugals. welmes am untern Congo eine Strafcolonie hat und

fonft am Congo fehr große Anfprüme maht. droht einige Schwierigkeiten verur

fachen zu wollen. Doh wird vermuthlim die ganze Congofrage nah dem Vor

fmlag des Fürften Bismarck durh einen Congreß von Repräfentanten der am

Congo betheiligten Mähte zur Entfmeidung kommen.*)

*) Ueber die neueften Vorgänge im Stromgebiet des Congo berichtet unfere ..Revue

der Erd- und Völkerkunde". S. 560 fg. D. Red.

unfere Zelt. 1884. ll. 34



Eine Reife durch Litauen nam Kurland und Riga.
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I. von Darnell).

lll.

Die Bahn von Riga nach Tuckum führt an Dubbeln vorüber.

Dubbeln - welchem Liv- und Kurlttnder wäre diefer Name unbekannt! Bietet

doch eine Saifon am dubbelnfchen Strande fo viel des Anziehenden. daß das

Plätfchern und Niedertauchen in feinem ftillen Buchtenwaffer von den Oftfee

provinzlern meift dem Genuß des erfrifchenden kräftigenden Wellenfchlages aller

andern Seebäder vorgezogen wird. obfchon hier noch mit in Betracht kommt. daß

die Einmündung der großen Flüffe in den Rigaifchen Meerbufen deffen Salzgehalt

außerordentlich beeinträchtigt.

Zwifchen der kurländifchen A. welche erft an ihrer Mündung eine ftattliche

Breite gewinnt. und dem Strandufer zieht fich ein paar Meilen weit ein Streifen

Föhrenwald hin. In diefen hinein hat fich zuerft das prächtige Actienhaus Dub

beln mit feinen Logir- und Reftaurationslocalen und feinem Mufiktempeß mit

feinen Garten- und Parkanlagen etablirt. Dann ift Haus an Haus ein ganzes

Dorf entftanden. An das emporblühende Dubbeln haben fich fpäterhin die

Dörfer Majorenhof. Edinbnrg. Bilderingsdorf u. f. w. gereiht längs einer Straße

von mehrern Stunden Weges. Alle diefe Ortfmaften dienen allein dem Zwecke.

für den Sommer Badegäfte aufzunehmen. und beftehen aus mehr oder weniger

eleganten. aus Holz conftrnirten Villen. die. mit Verandas. Balkons und Gärten

verfehen. fich im Schatten des Waldes bergen. eine Villa mit ihrer meiten 11m

grenzung an die andere ftoßend'. frei. unabhängig und doch nachbarlich. Der

Föhrenwald fteigt über einen Hügelzug hinweg nam dem Meere zu. und über

diefen Hügelzug führen zahllofe Fußpfade zu den Badehütten. Zur Zeit aber.

wenn nicht gebadet wird. bietet der von der Brandung glatt und feft gefpülte

Uferfand einen köftlichen Spazierweg. Es ift eine wahre Idhlle. welche uns in

diefen Wald- und Stranddörfern anmuthet. Man kann fich kein erquickenderes

Athmen denken als in diefer Seeluft. durchwürzt vom frifchen Duft der Nadeln;

keinen wohlthuendern Aufenthalt als in der Abgefchiedenheit diefes Waldfriedens.

Man darf die Einfamkeit nach Belieben genießen. doch bieten fich zahlreiche Mittel

dar. der Melancholie. die fich vielleicht einftellen möchte. zu entfliehen. fei es durch

Befuche der *Nachbarn oder der allgemeinen Verfammlnngsloccale. fei es durch die
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Theilnahme an den gemeiufam unternommenen Luftpartien zu Boot. zu Wagen

oder zu Bahn. Ift doh fhon in der Shienenverbindung mit der nahegelegenen

Großftadt. in den alle paar Stunden dahin abgehenden Zügen genngfam Ge

legenheit zu Vergnügungstouren geboten. Aber der Staub verdirbt denjenigen

Strandgäften. deren Wohnungen nahe der Straße liegen. häufig genug den Auf

enthalt. Der Dünenfand ift nämlih in diefen Gegenden nur von einer dünnen

Schiht Rafen bedeckt. und wo ein Weg häufiger gebrauht wird. nimmt er eine

ganz weiße Färbung an. An der erwähnten Hauptftraße. welhe die Strand

dörfer verbindet. ift der Sand bis zu einer Tiefe aufgewühlt. in welhe man bis

über die Knöhel einfinkt. Zur Ermöglihung eines Spazierganges auf diefem Wege

hat man deshalb meilenweit längs der Fahrftraße einen breternen Weg als

Trottoir angelegt. Dies ift vortrefflih für die Füße. Dabei wird aber von den

vielen Mieth- und herrfhaftlihen Wagen. welhe im Sande daneben hintraben.

bei trockener Witterung ein folhes Staubmeer von 6-7 Fuß Höhe in der Luft

erhalten. daß es das Athmen verleidet. Derfelbe Staub dringt in ärgerlihfter

Weife ins Innere aller nahegelegenen Häufer. legt fih auf die Möbel. die Klei

dung. die Speifen.

Er fhreckte mih auh bald von einem auf jenem Trottoir unternonnnenen

Spaziergang zurück und ließ mich den lockenden Tönen des vor dem Actienhaufe

begonnenen Abeudconcerts folgen. Ich löfte am Eingange des höhft eleganten

Gebäudes das Eintrittsbillet. durhfhritt dann quer das Local und nahm auf der

Veranda Plaß. von wo ih den beften Ueberblick der .Gartenaulagen mit dem

..Mufiktempel" und den hin- und herwandelnden Curgäften genoß. Die Uhr

fhlug zehn. bevor ih mih nah Genuß eines vortrefflihen Thees zum Weggehen

anfchickte. müde des vergeblihen Umfhauens nah einem bekannten Antliß.

Von Dubbeln fuhr ih gegen drei Stunden durh eine hübfche Waldgegend.

überall noh von Badeorten belebt. unter denen fih etwas abfeits auh das rühm

lihft bekannte Shwefelbad Kemmern befindet. ehe ih das Städthen Tuckum

erreihte. in einer der reizendften Landfhaften Kurlands gelegen. Im ließ mich

von einem Gefährt des Hotels Sanct-Petersburg bei drückender Gewitterfhwüle

den fteilen Berg zur Stadt hinaufrütteln. Denn hier fährt die Bahn. wie wir

es häufig genug auh in dem praktifhen Deutfhen Reihe treffen. eine Viertel

bis eine halbe Stunde weit vor der Stadt vorbei. welhe der Station den Namen

gibt. Im Hotel Snuck-Petersburg angelangt. fah ih mih alsbald vom los

brehenden Gewitter feftgehalten.

Tuckum hat 1881-82 verhältnißmäßig am meiften von Brandftiftungen zu

leiden gehabt. fodaß es von einer Stadt dritten zu einer Stadt fünften Ranges

degradirt worden ift. Die ftrebfamen Bürger fuhen aber baldigft wieder empor

zukommen; der häufige Befuh von Touriften aus Riga. Mitau und den dubbeln

fhen Strandorten. welhe Tuckums fhöne Umgegend herbeilockt. hilft ihnen dabei.

Auf diefe Touriften fpeculirend. hat auh der Pahter des Hüningsberges bei Tuckum

auf deffen Höhe einen Thurm errihten laffen. welher eine herrlihe Rundfhau

bis aus Meer gewährt. Neben dem Thurm ift dann auh im Frühling 1883 ein

ftattlihes Reftaurationslocal erbaut worden.

Z4*
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Das Gewitter mit heftigem Regen geftattete mir übrigens nimt. Tuckum ge

nauer in Augenfmein zu nehmen.

Ich fand mim indeffen ganz erträglim untergebracht und hatte auch Gele

genheit. einen in demfelben Hotel wohnhaften Fuhrmann zu miethen. der miw.

nahdem das Unwetter abgezogen war. in einem unbequem ausfehenden. aber

bequem gehenden Wagen vermittels dreier dürrer. aber kräftiger Pferde glück

lim ans Ziel bringen follte. Von Tuckum fuhr ich nach W.. wo ich meine

Kindheits- und Ingendjahre verlebt habe.

Ie mehr ich ins Land hineinkam. defto mehr fühlte im mim wieder auf dem

Boden der alten trauten Heimat. Auh leuchtete mir wieder aus den Augen des

begegnenden Landvolks die klare. offene Heiterkeit eines reinen Gewiffens entgegen.

vereint mit dem Bewußtfein einer geficherten Exiftenz.

Mein Weg führte fortdauernd über ein welliges Terrain. das viele fchöne

Ausfimtspunkte bot. während die Gegenden. durh welme ich kam. die alt

hergebramte Bezeimnung Kurlands als ..das Gottesländchen" vollftändig recht

fertigten. Der üppige Stand der fim weithin erftreckenden Felder und Wiefen.

öfter von einem zwifchen Erlengebüfm fröhlich hinraufchenden Bame durhfmnitten.

das wohlgenährte Vieh auf den Weiden. die kräftigen. wennfchon nah Größe

und Knomenbau mit den deutfmen nimt zu meffenden Arbeitspferde: alles fprach

von gefegneter Thätigkeit und Wohlhabenheit. Und meilenweit derfelbe Charakter.

..Mein Kurland. mein liebes fchönes Heimatländmen" - rief es inmir - ..o bliebeft

du nur immer das aGottesländchen» braver ftrebfamer Deutfmen."

Nah einer vierftündigen Fahrt machte der Fuhrmann Halt vor einem befmei

den ausfehenden Kruge. deffen Wirthsleute er außerordentlim rühmte. Ich trat

ein. und nachdem ich erft aus der dunkeln Gaftftnbe eine große Zahl Fliegen

vertrieben. beftellte ich bei der im Nebenranme - der fogenannten ..Krugftube" -

befmäftigten Wirthin ein befmeidenes Abendeffen. welmes fie in vorzüglimer Qna

lität lieferte. Ich hatte lettifm mit ihr verhandelt. Hernah fand ich auf der

Kommode der Gaftftnbe neben einer Nähmafchine ein paar höchft fauber gefmrie

bene Hefte. welme eine Sammlung deutfmer Gedichte enthielten. Im fragte nun.

wer diefe kalligraphifmen Schriftzüge aufs Papier gebramt. und vernahm. es fei

ihre Tomter. Ein Wort gab das andere. wobei mir die Wirthin immer bekannter

erfchien. bis ich es ausfprach. im glaubte. fie müffe bei meiner Mutter gedient

haben. Sie fah mim zweifelud an. indem fie langfam ihren Namen nannte.

Rimtig. fie war die Karoline Behring. feitdem im fie zuleßt gefehen. verheirathet.

Witwe geworden. wieder verheirathet und Mutter zweier bereits erwahfener

Kinder. Ießt ging es an ein Erzählen über die Erlebniffe. über die Wechfel

fälle auf diefem und jenem Edelhofe. daß ich binnen einer Stunde wieder ver

traut geworden war mit einer Menge mir im Laufe der Iahre fremd gewordener

Familiengefchichten. und außerdem viele ganz neue erfahren hatte. Karoline Beh

ring und im trennten uns mit gegenfeitiger Verficheruing der Freude über das un

verhoffte Wiederfehen.

Meine Weiterfahrt brachte mich in die reizende candaufche Gegend. fo ge

nannt nach dem höchft malerifch auf dem Sattel einer 3-400 Fuß hohen
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Hügelkette gelegenen Städthen Candau. welhes. die gleimnamige alte Burgruine

umfhließeud. eine entzückende Gegend überfhaut. Die drei Pferde wurden

über den hohen Berg in das Städthen hineingejagt. welhes nur theilweife

gute Baulihkeiten zeigte. Zwifhen den wohlerhaltenen und anftändig ausfehen

den Wohnhäufern. welhe fih fofort als Befißthum der wohlhabendern Klaffen der

Deutfhen zu erkennen gaben. erblickte ich ebenfo viele kleine. niedrige. ärmlih

und fchmuzig ausfehende Häufer - die gleihfalls keinen Augenblick einen Zweifel

über ihre Infaffen ließen: ih gewahrte vor jeder Thür eine Gruppe von

Iuden. den armen fhmuzigen Shaherjuden der Landftraße. die fih haupt

fählih von Brot und Hering nähren. mit erhandelteu alten Kleidungsftücken

ihre Blößen decken. und nur des Sonnabends etwas darein feßßen. ihr Haar mit

Fettmaffen glatt zu ftreihen. Arm und fhmuzig und doh oft von überrafhender

Shönheit find diefe Iuden und Iüdinuen; ih wurde deffen wieder inne. als ih

jeßßt von Haus zu Haus die vor der Thür Verfammelten überblickte. Der fchön

ften Iudenfrau begegnete ih aber außerhalb des Ortes. Sie war mit zwei

Freundinnen fpazieren gegangen und hatte fih eben auf den Rand des Grabens

am Wege niedergelaffen. um ihrem Säugling die Bruft zu geben. Welch ein

Bild hätte fie einem Maler geboten! Mit wahrem Bedauern fah ih es mir

fmnell entfhwinden.

Und weiter und weiter ging es in den Abend hinaus und immer näher der

trauten Stätte. an welhe fih meine liebften Kinder- und Iugenderinnerungen

knüpfen. Die Sonne hatte bald ihren Tageslauf vollendet. doch war's noh hell.

als ich den kleinen Flecken Zabeln pafftrte. Hier kannte ih jede Straßenbiegung

und jedes Haus. Und hier war es noh gerade wie vor zehn und zwanzig

Iahren. Kaum zwei oder drei Häufer waren in diefem langen Zeitraum hin

zugekommen. eins ftand im Bau begriffen. Nur die Iuden hatten fih noh

vermehrt. Zehn. zwölf. zwanzig Iuden auf den Haustreppeu verfammelt. auf

einer fogar zweiundvierzig - ih hatte Zeit. fie dreimal zu überzählen - und

alle fhmuzig. zerriffen. Die Häufer aber. welhe fih unter den anderng als die

beffern erhoben. und welhe fih infolge diefes Vergleihes meiner Erinnerung als

ziemlih anfehnlihe eingeprägt hatten - auh diefe Häufer. wie befheiden. wenn

niht gar armfelig. erfhienen fie mir jeßßt! Selbft das noh immer. wie damals.

gelb übertünhte Gafthaus. deffen Wirthsleute in ihrem Stolz. zugleih Befißer

des beften Kaufladens in Zabeln zu fein. gern fo thaten. als ob fie nur aus

befonderer Gefälligkeit ihre Gaftftuben und Vorrathskammeru den ..vornehmen

Reifenden" erfhloffen: niedrig und ananfehnlih blickte mich diefes gelb übertünhte

Gafthaus an. welhes wir Kinder aus lauter Refpect uns nur als ..das Haus von

Herrn und Frau Colden" zu bezeimnen erlaubt hatten.

Von Zabeln hatte ih noh anderthalb Meilen zu fahren. Ih erinnerte mih des

entfeßlihen Sandes. welher fonft diefe Strecke faft unwegfam mahte. und fürhtete

die dadurch herbeigeführte Erfhwerniß des Fortkommens. Siehe. der Sand war

niht mehr: die Straße war in eine fefte Chauffee umgewandelt worden. So fuhr

ih denn jeßt auf dem ebenen Wege rafh dahin. Auh rafh den Wald entlang.

mit welhem für mih die Erinnerung an den zabelnfhen Iahrmarkt eng verknüpft



554 Unfere Zeit.

-g*q"'-.-d

ift. Diefer Iahrmarkt hatte für uns Kinder nur eine Anhäufung von Honigkucljen

und von Zigeunern repräfentirt. und kehrten wir abends mit unfern füßen Ein

käufen heim. fo fchüßßte uns vor vollftändiger Ermüdung allein noch die Erwartung.

auf gewiffen Lichtungen des Waldes wie alljährlich fo heute verfchiedene Zigeuner

banden um ihre Feuer gelagert zu fehen. hier einige Weiber mit dem Kochen des

Abeudeffens. dort Männer mit dem Ausfpannen und der Koppelung ihrer Pferde

befchäftigt. Kinder. die in Erwartung der Abendfuppe an einem Apfel oder einem

Stück Brot kauten. auffallende Geftalten ab- und zugehend. nnd den Hauptmann.

den von uns lebhaft erfpähten Hauptmann. meift in der Nähe eines der Feuer an

einen Baum gelehnt. an der rothen Schärpe und den im Lichtfcheine blißßenden

filberuen Knöpfen in feiner Würde kenntlich.

Immer vertrauter wurde mir die Gegend; jede Bauerwohnung - nein.

jeden Zaun. jeden Bnfch. jeden Markftein erkannte ich wieder. Und jeßt fuhren

wir über die Brücke. welche die W.fche Grenze bezeichnet. Der Fuhrmann war

fchon öfter diefen Weg gefahren. Unwillkürliclj nannte ich ihm nun die Bauer

höfe. an denen wir vorbeikamen. ..Wie Sie alles wiffen". bemerkte er. Ia. wie

ich das alles wußte. ohne mir jemals Mühe gegeben zu haben. es zu behalten.

O Heimat. wer will dein vergeffen! Plößlich überfiel mich eine Angft. ob

ich auf dem Herrenhaufe felbft alles finden würde wie vormals. Und das

Wäldchen. das entzückende Birkenwäldchen. welches noch eine halbe Werft vor

Erreichung des herrfchaftlicljen Wohnhaufes feine fchlanken weißen Stämme mit

den von lichtem Grün nmfloffenen zarten. fchwankenden Zweigen als leßßte Schuß

wehr vor der Stätte des Friedens und der Liebe hinftellte - das Wäldchen. an

deffen Rand die Frühlingsfonne die erften blauen Leberblümchen hervorrief. war

es noch erhalten?

Ich fah nach der Uhr und konnte noch unterfcheiden. daß die Zeiger auf

101/9 ftanden. Eine Viertelftunde fpäter hielt der Wagen vor der W.fchen

Hansthür - meine Gefchwifter und deren Kinder umringten mich jubelnd - ich

war daheim. mit Leib. Geift und Herzen daheim!

Es gibt kein feligeres Erwachen. als am erften Morgen nach langerfehntem

frohen Wiederfehen mit theuern Menfchen. Und diefer erfte Morgen. der mich in

W. weckte. ftrahlte in hellem Glanze in mein Zimmer. Ich verließ mein Bett,

ehe fonft jemand von ..den Herrfchaften" aufgeftanden war. begab mich. ohne

irgend zu ftöreu. ins Freie und fchlug den Fußpfad ein. den ich fonft all

morgendlich in der Sommerfrifclje hingeeilt war. um mir vor dem Frühftück

ein Glas frifcmen Waffers zu holen. den Weg zum ..Sprink". Und ift denn diefer

fchmale Pfad längs dem Erlengebüfche hin durch das thaufrifche Gras. durchwirkt

von Butterblnmen. Kamillen. Glockenblnmen und ..Zigeunerdnnen" (Wollgras).

ift diefer Pfad zum klaren Trinkquell fo hoch romantifch. fo unvergleichlich an

muthig wie kein anderer? Ift diefer Quell. der aus einer einfachen Holzröhre

hervorquillt. und deffen Waffer ich. vom Stege herabgebeugt. im Glafe aufge

fangen und mit folcher Luft getrunken habe. ift er wirklich fo klar. fo frifch. fo

erquickend wie kein anderer Quell? Oder ift es nur die Erinnerung an die
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Iugendzeit. an die zahllofen Morgenbefuche. die ich diefem ..Sprint" abgeftattet.

welme mir dies Stückchen Heimat fo zauberifch fchön erfmeinen läßt? Und weiter

eilte ich auf dem fchmalen Fußwege über den Bach und hinauf längs der

jenfeitigen Hügel. hernah zwifchen den Kornfeldern hin mit vollem Ausblick

auf das traute Herrenhaus inmitten feiner Gärten. dort auf hübfch bebaute

Bauerhöfe. von Wiefen- und Feldland umgeben. bis der den Horizont umgren

zende Wald feine fchüßende Umfriedung hinzieht um diefe meine engere Heimat

in der größern des Vaterlandes. O in wie viel taufenderlei Geftalten drang hier

meine Kindheit und Iugendzeit wieder auf mich ein!

Gleim auf diefem erften Morgengange traf im auch eine Bauerfrau. welche

im ganzen Gebiet ..Rudingfm (Rudolfs) Gertrud" genannt wurde. weil fie die

Amme des fpätern Gutsherrn gewefen war. Sie begrüßte mim mit rührender

Freude. Und wie mancher andere im Gebiet hatte mir hernach noh gar fo

vieles zu erzählen. da er es als zweifellos annahm. daß' im als früheres Kind

des Herrenhaufes auch nach der langen Abwefenheit in gleichem Maße wie fonft

mich für alle Angelegenheiten der ..altenWfchen Leute" intereffiren müßte. Und

darin hatten fie remt. Im fand die Zeit niemals verloren. die ich ihnen wid

mete. Nicht allein. daß ich die treuen Herzen beglückte. ich brachte für mich

felbft reichen Gewinn aus folchen Unterhaltungen heim in der erfreulichen Kennt

nißnahme. daß. troß aller Deutfchenheßße ruffifmerfeits. im ..Gottesländchen"

meift noh ein fchönes vertrauensvolles Verhältniß zwifmen dem deutfchen Herrn

und dem lettifchen Bauer exiftirt.

In diefem Landftrich haben die Manaffeinfmen wie die nihiliftifchen Wühlereien

noch kein Terrain gewonnen. Iu dem von W. drei Meilen entfernt gelegenen Talffen.

welches in directer Poftverbindnng und fonftigem regen Verkehr mit Mitau fteht. wie in

deffen Umgegend find die Deutfchen freilich fchon öfter durch Drohworte und Droh

briefe in Schrecken verfeßt worden; auch hat es hin und wieder einen Feuer:

fchaden gegeben. welcher böswilliger Anftiftuing zugefchrieben werden muß. Schlim

meres ift aber noh nicht eingetreten. obfchon die Bitte der Deutfchen um den Schuß

der Regierung abfchlägig befchieden worden ift und fie fich im Nothfall allein auf

ihre eigene Vertheidigungswaffe angewiefen fehen.

Iu Zabeln gibt es. wie jeßt in allen Städtchen der deutfchen Provinzen. einen

Volksfchullehrer der ruffifchen Spramee. welcher nebenbei auch die Anfangsgründe

des Remnens lehrt und zu welchem die Bauerjungen weither kommen. um die

..Dienftfprache" zu lernen. Diefer ruffifche Lehrer führt auch gelegentlich Reden

über das Recht der Leiten. die Deutfchen zu vertreiben. Die Bauern diefer Gegend

urtheilen aber durchfmnittlich: .. Er fpricht da nur folm dummes Zeug; wer wird

darauf hören."

Iu der Nachbarfchaft des alten Daheim fand ich wie in diefem felbft vieles

Bekannte wohl erhalten. aber auch manmes verändert. Wo noch die Menfmen

aus alter Zeit lebten. fah ich mich auh in alter Weife herzlich begrüßt. Iu

den baltifchen Provinzen. wo fich erft wenige Städte finden. wo der größte Theil

der Reichthümennoch im Landbefißße fteckt. und der Adel mit wenigen Ausnahmen

fich auf feinen Gütern aufhält: da wird auch das Familienleben der höhern Stände
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verhältnißmäßig nur wenig von den äußern Vorkommniffen berührt. Das Intereffe

an den politifmen Ereigniffen läuft nicht Gefahr. in öffentlime Verfammlungen

und Berathungen hineingezogen zu werden; die Sehnfumt nach den Genüffen der

Kunft und Wiffenfmaft wird durh keine Mufeen. Glyptotheken. Pinakotheken und

populär gehaltene äfthetifme Vorträge genährt; um fo mehr vermag man des Her

zens Neigungen zu pflegen. Im beforgte deshalb keinen Augenblick. die Freund

fmaftsbande. die mim mit diefen und jenen lieben Menfchen verbunden. gelöft zu

finden. auh da nimtt. wo es nicht geftattet gewefen war. die Beziehungen durch

fortgefeßte Correfpondenz möglimft zu erhalten. Nirgends fah ich meine Zuver

fimt getäufmt. Von ganz befonderm Intereffe war mir aber ein Befuch in St..

wo mir das erfte Iahrzehnt meines Dafeins verfloffen. Als wir aus dem Walde

herauskommend zwifchen den hohwogenden Getreidefeldern an den ftattlimen Vor

werken vorbeifuhren. jeßt in eine Allee einbiegend. während uns immer von bei

den Seiten ein hohes grünes Meer von Korn und Weizen leife umwogte. da er

innerten mim meine Begleiter an das herrfmende Wort: ..In St. .. gibt es nie

eine Misernte!" Welch ein Vergnügen. ein folches Gut zu bewirthfmaften. fein

eigen zu nennen! Und inmitten diefes Fideicommiffes mit feinen vier oder fünf großen

Nebengütern der ftolze Herrenfiß. gegenüber deffen Fronte fich die Beamten- und

Wirthfmaftsgebäude fchön gruppiren. während es nach der andern Seite von Garten

und Park begrenzt ift! Wie freute ich mim wieder diefes Anblicks.

Die Schwelle überfmreitend fah ich mim von drei Generationen begrüßt. Die

viernndachtzigjährige. aber noch körperlich und geiftig rüftige Großmutter breitete

mir tiefbewegt ihre Arme entgegen. während die Shwiegertomter mir ihr herz

limes ..Willkommen. willkommen!" zurief; gleimzeitig ftürzte mein Ingendfreund.

der jeßige Befißer. aus feinem Arbeitszimmer mir entgegen und packte meine Hände

mit dem an ihm wohlbekannten eifernen Griffe; deffen Kinder aber. von denen

die ältefte Tomter bereits im leßten Winter auf den mitauifchen Bällen als ge

feierte Shönheit geglänzt hatte. bildeten alsbald einen engen Kreis um mich -

Großmutter. Aeltern und Kinder - bei diefem Anblick der Repräfentanten dreier

Generationen. mit denen allen meine Exiftenz verflomten war. durhzog eine eigen

thümlime Bewegung mein Inneres: ich war mir nimt klar bewußt. welmer Zeit

im in diefem Augenblick vermittels der auf mim eindringenden Gefühle und Vor

ftcllungen am meiften angehörte. Wie vieles hatten wir uns zu fagen. fo viel.

daß wir meift jede Mittheilung gleim beim Beginn durh neue Fragen unter

brochen fahen und die Berimte nur in Stückchen geliefert wurden.

Der inzwifmen heraufgezogene Regen bei ftarker Abkühlung der Temperatur gebot

den Aufenthalt in der Stube. und nur für ein halbes Stündmen entfmlüpfte ich mit

meinem Freunde. der Näffe Troß bietend. durh die Glasthür in den Garten und

Park. um mir die darin ftattgehabten Veränderungen zeigen zu laffen. Bald

darauf rief die Tifmglocke zum Abendeffen. welches in Kurland auf den Gütern

noch immer zwei bis drei warme Shüffeln bringt. Wir bildeten eine Gefellfmaft von

16 Perfonen. bei deren Niederlaffen um die Tafel ich jeßt nach der längern Ab

wefenheit mit einem Lämeln das Fortherrfmen der alten Sitte bemerkte. nach

welmer fim das männliche Gefmlemt getrennt von dem weiblimen grnppirt. die
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Herren zu beiden Seiten des Hausherrn. welcher an dem untern Ende der Tafel

feinen Siß hat. die Damen zu beiden Seiten der Hausfrau. die am obern Ende

präfidirt. wonach inmitten der Tafel die Scheidelinie zwifchen Männlein und

Weiblein fich deutlich gezogen zeigt. Gewiß hat diefer Umftand wefentlich dazu

beigetragen. den Verkehr zwifchen beiden Gefchlechtern. bei aller Pflege der gefel

ligen Bildung und Gewandtheit. unter dem Drucke einer gewiffen Befangenheit

zu erhalten. die namentlich ein frifches. frohes Bewegen der Iugend beim Zufam

menfein junger Männer mit jungen Mädchen hindert - find diefe nicht Coufins

und Confinen. Denn nur Coufins und Coufinen geftattet die ftrenge Kritik un

befangen miteinander zu verkehren. ohne daß man fie gleich vor Courmacherei

und Koketterie zu warnen braucht. in welcher Hinficht es denn ein Glück ift.

daß jeglicher Kurländer mit halb Kurland verwandt ift. Wo eine fremde hei

rathsfähige Perfönlichkeit in einen Kreis tritt. eine ..noch zu habende" reiche

Erbin. ein ..noch zu habender" reicher Gutsbefißßer; da wird jedes Wörtchen.

jede Miene. jeder Blick auf die Wagfchale des Ziemlichen gelegt. wodurch die

Unterhaltung gelähmt. fteif. ja felbft langweilig wird. Und mifchten fich hinter

den Couliffen nicht fo viele Tanten und Bafen darein. um Gott Amor troß

allem noch Gelegenheit zum Abfchießen feiner Pfeile zu bieten. fo gäbe es

gewiß im Lande neun Zehntel Eheleute weniger. ftatt deffen neun Zehntel Hage- '

ftolze und alte Iungfern mehr. Weil nun der Iugend. gottlob. nicht blos ums

Heirathen und Verheirathetwerden zu thun ift. fondern um herzliches Frohfein.

um Lachen. Tanzen und Necken. und weil die Iugend leider zugleich flüchtig ift.

fo follte man keinesfalls den Verkehr der wohlerzogenen kurländifchen in folche

orientalifche Feffeln fchlagen.

Der folgende Tag in St. war ein klarer. fonnenheller. Beim Aufziehen

des Rouleau fiel mein erfter Blick auf das liebe. alte Storchneft. welches in

meinen Kinderjahren eine fo wichtige Rolle gefpielt. deffen ich mich hernach fo

oft erinnert - und an welches ich gerade jeßßt gar nicht gedacht hatte. Wie war

dies möglich! Wie hatte ich es unbeachtet laffen können. daß mein Fenfter. an

der Kanalfeite gelegen. auf die Infel hinansfah. die. vom Kanal und zwei Teichen

gebildet. den Reft des alten Schloffes trägt. ein paar Dußend fchöner alter Liu

den und auf hoher Stange das Storchneft. Ießt fah ich gerade wie auf leßterm

beide Aeltern. Storch-Vater und Storch-Mutter. von ihrem frühen Fluge heim

gekehrt. unter fünf hochaufgereckte Kinderfchuäbel das mitgebrachte Frühftück ver

theilten. dazwifchen über den prächtigen Appetit ihrer gefunden Kleinen ein glück

liches Klappern erhebend.

Ich mochte neun oder zehn Iahre zählen. als mein Vater eines Tages mir und

meinem um drei Iahre jüngern Schwefterchen zwei aus diefem felben Nefte gefallene

Storchenkinder nach Haufe brachte. Das eine derfelben hatte fich todtgefchlagen

und wurde ausgeftopft und aufrecht auf einen Stock geftellt; das andere war

wohl erhalten geblieben und wurde von uns aufgezogen. Diefer Storch wurde eine

Hauptperfon in unferm Haufe. nicht allein für uns Kinder. und darum für die

Aeltern. fondern auch für die Dieuerfchaft und weiter hinaus. Bei den Leiten

ift der Storch der sneete [mttou. der heilige Vogel. der Glück und Segen bringt.
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weshalb gleih wie jeder Herrenhof auh jeder Bauerhof dahin ftrebt. eine Storh

familie heranzuziehen. und das Neft häufig genug auf einem Dachfirfte in einem

mit Stroh ausgefüllten Rade angelegt wird. Der Umftand nun. daß wir einen

Storh zum Hausgenoffen bekommen. wurde von der Bauerfhaft als ein Zeichen

angefeheu. daß die guten Geifter uns in befondere Protection zu nehmen gedacht

hatten. und diefer und jener meinte auh etwas von derfelben zu gewinnen.

wenn er fih dem heiligen Vogel liebenswürdig erwiefe. Wir fahen uns deshalb

bald der anfänglich gehegten Sorge enthoben. daß es uns gerade an den Lieb

lingsfpeifen des Pflegekindes. als da find Fröfche. Eidechfen. Fifhe u. f. w.. fehlen

würde. indem uns diefe von verfhiedenen gütigen Gönnern reihlih zugetragen

wurden. Dazu hatte man fich die Tafelftunden genau gemerkt. zu welchen der

Storh regelmäßig aus dem nahe gelegenen Garten. welher fein Hauptrevier bil

dete. gravitätifh über die Straße in unfern Hof gefhritten kam und hier feine

Anwefenheit mit lautem Klappern anmeldete.

Wie gern fütterten auch wir Kinder ihn. Noh lieber fpielten wir aber mit

ihm. denn er war unfer Spielgefährte geworden. Namentlih wußte er auf die

Intentionen des Verfteckfpieles einzugehen. fo auffallend das auh vielen klingen

mag. Wir rihteten es dabei fo ein. daß meine Shwefter und ih uns zufammen

verfteckten. worauf der Storh uns fuchte nnd beim Finden ein helles Klappern

ausftieß. Dann lief er fort. um fih zu verfteckeu. Und jedesmal. wenn wir

ihn fanden. lag er mit eingezogenen Füßen auf dem Boden. den Hals lang auf

die Erde hingeftreckt. indem er fih todt ftellte. Oefter verharrte er in diefer

Lage. troß einiger von uns erhaltenen Stöße; erft nahdem wir uns entfernt. er

hob er fih und begann wieder feinerfeits uns zu fuhen. Nahdem er ganz flügge

geworden. war cr natürlih vielfah abwefeud. kehrte aber zu gewiffen Stunden

regelmäßig zurück. Mit Trauer fahen wir der Zeit entgegen. wo der Inftinct

der Zugvögel ihn uns entführen follte. Mein Vater wollte ihm zum Zeichen des

Wiedererkennens einen Ring um das eine Bein fchmieden laffen. ehe aber das ge

fchehen war. hatte er in Gefellfhaft feiner Genoffen feinen Zug über den Ocean

unternommen. Wir follten ihn niht mehr wiederfehen.

Mih hatten die Erinnerungen an das Aelternhaus. an die Iugendzeit ganz

weih gefttmmt; ih begab mih ins Frühftückszimmer und folgte dann meinem

Freunde hinaus. mit Anfhluß des jungen Volkes. Wir befuhten nun zuerft den

Pferdeftall. der 14 Kutfh- und 4 Reitpferde enthielt. Darauf ging es in das Treib

haus. in welhem köftlihe Traubenforten reihlih augefeßt hatten. Von hier durhzogen

wir die Gemüfe- und Obftgärten. welhe leßtere fo ausgedehnte Iohannis. Stahel

nnd Erdbeerplantagen enthielten. daß es unmöglih fhien. bei aller Vergewal

tigung kindliher Magen ihren Ertrag. fei es in roher. fei es in gekohter Form.

von den herrfhaftlihen Mündern des Gutes verfpeift zu fehen. Im lenkte end

lih die Shritte zu der erwähnten Infel mit dem Stormnefte. den mehr denn

hundertjährigen Linden und dem Refte des alten Shloffes. Leßteres fieht niht

fhloßartig aus. Immerhin legt es in feinen aus großen Feldfteiuen errihteten

Mauern ein Zeugniß für die plumpe Gediegenheit des einftigen Shloffes ab. In

den alten Familienhroniken liegt die Gefhihte der Befißer deffelben verfhloffen
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und kaum jemals durchblättert. Doh wußte meine Tante. eine Tohter des Haufes.

von fieben Brüdern zu erzählen. die vor ..langer Zeit" hier gehauft und ein fo

wildes Leben geführt. daß fie den Beinamen ..die fieben Wölfe" erhielten. Tags

auf der Iagd oder auf dem Austrag der zahllofen Fehden mit den Nahbarn

oder den eigenen Bauern. verfammelten fie fich abends im Shloffe und zemten

und lärmten bis in die Nacht hinein. Dazwifmen kamen fie auch untereinander

in Streit. wechfelten böfe Worte und fmleuderten zuweilen eine der fhweren

zinnernen Kannen nah eines oder des andern Schädel. Doh konnten fie nicht

voneinander laffen. Deshalb wollten fie auh unverheirathet bleiben. und erft

als das Alter herannahte. kamen fie in brüderlimer Berathung überein. daß einer

von ihnen verpflimtet war. durch eine eheliche Verbindung für die Erhaltung

ihres edeln Gefmlemts zu forgen. Die Würfel entfmieden. wer das fein mußte.

und troß des fchlemten Rufes der fieben Wölfe fand fim ein Edelfräulein für den

jenigen. der zum Ehemann beftimmt war. Von diefem Paar ftammt der jeßige

Befißßer ab.

Der Reft des alten Shloffes bildet gegenwärtig ein in fim abgefmloffenes

kleines Gebäude. das im Erdgefhoß wie im erften Stocke nur drei oder vier

Räume enthält. In den zur ebenen Erde liegenden wohnte fonft der Gutsfhreiber.

ein Sachfe. der feine Wohnung die ..Grotte" benannt hatte und in derfelben ein

Werk bewahrte. welmes uns Kindern ein Wunder menfmlicher Kunftfertigkeit er

fmien. nämlim eine Shwarzwälderuhr mit einem Kuckuck. Wir ahteten es damals

für ein Glück. wenn es fim traf. daß wir uns zum Schlage der Uhr in der Nähe der

Grotte befanden. namentlim wenn es zwölf fmlug und wir zum Shreiber hinein

ftürzend den dunkeln hölzernen Vogel zu fehen bekamen. wie er über dem Ziffer

blatte aus feinem Gehäufe heraushopfte und mit den Flügeln fmlagend fein ..kuckuck.

kuckuck" rief. In die alten Shloßkeller graute es uns aber hinabzufteigen. hörten

wir auch gern die Befhreibung der langen Gänge. welme aus diefem in verfmie

denen Richtungen unter dem Kanal und den Teimen weit fortführen und in alter

Zeit zu Verftecken gedient. auh manche Fluht begünftigt haben follen. Der Ein

gang zu diefen Gängen wurde übrigens verfchüttet. nahdem jemand. der fim hin

eingewagt hatte. an dem giftigen Brodem erftickt war.

Von der Infel wanderten wir über die fchmale Kanalbrücke und durh die

langen Lanbengänge. welme theilweife die Blumen- und Parkanlagen umfchließen

und zu dem Wildpark führen. Auh diefen durhfhritten wir. bis wir am Ende

deffelben ins Freie hinaustretend. die reizend gelegene Gutskirhe erblickten und.

10-15 Minuten davon entfernt. das Paftorat im Schatten feiner herrlimen Obft

bänme. Zu unferer Kinderzeit lebte hier ein Paftor. der ein bedeutender Obft

zümter war. Nirgends fonft im Kurland gab es eine folme Auswahl vortreff

limer Aepfel als beim Paftor von St. Auh war es eine befondere Luft für

uns. wenn wir bei Befuhen an Wintertagen die Frau Paftorin ihre großen

Porzellanfcmalen mit Aepfeln hereinbringen fahen.

Ueberall tauchten Iugenderinnerungen vor uns auf. die ich mit meinem Freunde

austaufchte. Vorbei. vorbei - um nie wiederzukehren.
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Wie bereits erwähnt. ift es in vielen Gegenden Kurlands mit den Landpoften

noch übel beftellt. Die Eifenbahn durchzieht es nur längs der öftlichen Grenze

von Libau nach Mitau und führt von da nach Tuckum. dies aber auch nur über

Riga. Vortreffliche Chauffeen vermitteln den übrigen Verkehr. und rafch rollt

das leichte Wägelchen der Briefpoft darüber hin. Bei der geringen Anzahl

von Städten. refp. Städtchen jedoch. die das Land hat. gibt es auch nur we

nige große Heerftraßen. und die meiften Güter liegen fernab von einer folchen

und haben oft zwei bis drei Meilen zur Poft zu fchicken. Solche Entfernung

zwingt natürlich mehr oder weniger. die Sendungen auf einzelne Tage in der

Woche zu befchränken. wobei noch in Betracht kommt. einen Tag zu wählen. an

welchem die meiften Poften in der Station eintreffen. um die von verfchiedenen

Seiten her eingelaufenen Sendungen gleichzeitig holen zu laffen. So gefchieht es

natürlich oft. daß die auf den Gütern einlaufenden Briefe ein fehr verfpätetes

Datum tragen und eine rafche briefliche Erledigung gefchäftlicher Fragen un

möglich wird. Demzufolge waren auch meine von W. aus an einzelne Freunde

gerichteten Fragen. ob ich fie dann und dann zu Haufe fände. unbeantwortet

geblieben. und mit fchwerem Herzen hatte ich bereits dem erfehnten Wieder

fehen entfagen zu müffen geglaubt. Da ließ fich eines Morgens durch die ftille

Luft weithin eine nahende Fuhrmannsglocke vernehmen; dann gewahrten wir

über die Brücke unten um Fuße des Berges ein Dreigefpann herkommen und

gleich darauf zum Herrenhaufe heraufjagen. Mit frendiger Ueberrafmuing erkannte

ich in den Infaffen zwei mir fehr befreundete Perfönlichkeiten aus der Kreisftadt

Goldingen. Sie erklärten mir. daß fie bei dem erwähnten Poftengange meine

Briefe fo fpät erhalten hatten. .um beforgen zu müffen. ihre fchriftlimje Erwiderung

würde mich nicht mchr in W. antreffen. weshalb fie fich rafch entfchloffen hatten.

in der Frühe des Morgens die 51/9 Meilen nach W. hinüberzufahren. Sie mußten

denfelben Tag wieder zurück. Da die rafchen Pferde ihres Fuhrmanns nur

3'/._. Stunden gebraucht. um den Weg zurückzulegen. durften fie bis in den

Abend hinein unter uns verweilen. und wir wußten die Zeit wohl auszunußen.

B.. welcher einen höhern Iuftizpoften bekleidet. mußte mir auch den Schluß einer

gegen ihn eingeleiteten gerichtlichen Unterfuchung erzählen. welche vor Iahren

das ganze Ländchen in Aufregung gebracht. von welcher ich aber nur den An

fang erlebt hatte.

B. ftand nämlich damals bei feinen andern Berufsgefchäften auch dem Ge

fängnißwefen des Städtchens vor. und feine Humanität trieb ihn. hier manche

wohlthätige Verbefferung einzuführen. Dazu gehörte. daß er den gefangenen Hand

werkern Arbeit verfchaffte. damit fie bei Entlaffung aus der Haft in dem erwor

benen Verdienfte die nöthigen Subfiftenzmittel hätten. bis fie wieder dauernde

Befchäftigung fanden. Dies erweckte den neidifchen Aerger mancher der eingefeffenen

Handwerker. Dazu kam. daß B. in Erfahrung gebracht hatte. der Gefängnißwärter

mache fich ein einträgliches Gefchäft daraus. den Gefangenen Branntwein zuzuftecken.

weshalb derfelbe nun in Strafe genommen wurde. Leßteres bot dem ruffifchen

Popen. der fich gar keiner Achtung erfreute und fich allein durch fein Erkaufen von

Profelhten aus der unterften Bevölkerungsfchicht auf feinem Plaße zu erhalten ver
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mahte und fich öfter durh B. gehindert gefunden. eine willkommene Gelegenheit.

den heimlihen Heßer abzugeben. bis gegen B. eine Anklage auf Abfeßung wegen

ungefeßlihen Verfahrens mit mehr denn hundert Unterfhriften verfehen an die Re

gierung abging. Als diefe heimlih gefponnene Intrigue öffentlih bekannt wurde.

ging ein Shrei der Entrüftung durh das Land. in welhem B. allerwärts als

ebenfo fleckenlos rehtfchaffener wie tüchtiger Beamter bekannt war. Ganz außer

fih war aber die beffere Klaffe der goldingenfhen Bürger. daß ihnen folhe Shmah

hatte angethan werden können. und rafh fammelten fih ein paar taufend Unter

fhriften zur Entgegnung auf die erwähnte Anklage. Die Unterfuhung wurde

indeffen eingeleitet. Und 21/9 Iahre waren feit ihrem Beginn verfloffen. als B.

vor den damaligen Generalgouverneur Shuwalow nah Riga befhieden wurde.

um fih zu rehtfertigen. Nah kurzer Einleitung bemerkte Shuwalow: ..Es thut

mir leid. Sie dem Geriht übergeben zu müffen."

B. ..Ich kann Ew. Excellenz nur dankbar fein. daß meinen Standesgenoffen

die Sahe unterbreitet wird."

Shuwalow. den Delinquenten mistrauifh fixirend: ..Daß Sie die Kronsgelder.

die zu einem beftimmten Etat verabfolgt worden waren. zu einem andern ver

ausgabt haben. kann ih Ihnen niht befonders verargen. da ih weiß. daß Sie

fie niht in die Tafhe gefteckt haben; aber. fehen Sie. daß Sie einen Gefreiten

haben prügeln laffen. das ift ftrafbar. das ift. als wenn Sie einen Offizier

gefhlagen hätten."

B. ..Excellenz. ih hatte keine Ahnung davon. daß er Gefreiter gewefen. er

ftand in meinem Dienfte. er war Gefangenauffeher und hatte als folher den

Gefangenen Branntwein verfhafft: da hatte er die Wahl. feine Stelle zu ver

lieren oder Shläge zu haben - und er zog die Shläge vor."

Shuwalow bringt darauf noh 18 andere Auklagen vor. denen gegenüber B.

fih mit Leihtigkeit zu verantworten vermag. Darauf fhließt der Generalgouverneur

mit der Bemerkung: ..Ia. es thut mir fehr leid. Sie dem Geriht übergeben

zu müffen. ih kann es aber niht ändern." -

B. ..Excellenz. und ih kann nur meinen Dank dafür wiederholen."

Die Folge diefer gerihtlihen Unterfuhung war nah der völligen Frei

fprehung BFs. daß ein paar Iahre fpäter. als fih eine höhere Beamtenvacanz in

Goldingen felbft bot. B. zum Iubel der goldingenfhen Bürgerfhaft durh nahezu

einftimmige Wahl feiner Standesgenoffen zu befagtem Poften befördert wurde

und nach wie vor im Städthen in uneigennüßigfter Weife für das Wohl feiner

Mitbürger wirkt. Nur vermeidet er mit mehr Vorfiht jede möglihe Differenz

mit dem ruffifhen Popen. '

Es gab auh noh vieles und manherlei bezüglih der fortfhreitenden Ruffi

ficirung der deutfhen Provinzen zu befprehen. Die ruffifhe Sprahe gewinnt

in denfelben bedeutend mehr an Boden. feitdem fie niht blos in den Schulen

der deutfhen Provinzen ein Fah des obligatorifhen Unterrihts bildet. fondern

zugleich-ein Hauptbedingniß zum Fortkommen in der Beamtencarriere geworden

ift. während die eingeführte allgemeine Wehrpfliht ihre Uebung jedem Wehr

pflihtigen zur Nothwendigkeit maht. Um fo mehr kann es mit befonderer
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Sorge erfüllen. daß ein großer Theil des Adels in den Baltifmen Provinzen.

namentlim in Kurland. noch kein genügendes Verftändniß dafür zu haben fmeint.

wie fehr er fim in feiner Exiftenz bedroht findet. Die jungen Edelleute werden

noch immer zu viel mit den Vorurtheilen feudaler Selbftherrlimkeit genährt. und

verfallen zu felten darauf. die Sachlage einer eingehenden Kritik zu unterziehen.

Auh fehlen ihnen häufig zur Ausübung einer folchen die nöthigen Kenntniffe.

Die Zeit ift aber da. wo ihnen gegenüber den wühlerifchen Slawophilen. wie

gegenüber den bethörten Letten und Eften eine nah allen Rimtungen hin bereite

Schlagfertigkeit noththut. Tritt hier ein ernftlimer Kampf an die Deutfchen heran.

fo kann fie allein noh ein geiftiges Heldenthum retten. während ihr phhfifcher

Heldenmuth fie nur ehrenvoll fterben ließe. Der junge Adel der Baltifmen Pro

vinzen follte deffen eingedenk fein und fim zu tapfern und gewandten geiftigen

Kämpen ausbilden. Sind es doh ausgedehnte Landftrecken. die er vor allem zu

vertreten. ift es doh deren Gefchick. für welches er vor allem einzuftehen haben wird.

Bezüglim der Revifion der deutfmen Behörden feitens ruffifmer Bevollmäch

tigter äußerte fim B. gleich andern dahin. daß man in Kurland wie in Livland

derfelben. wenn nicht mit Freude. fo doch mit einer Art Genugthunng entgegen

gefehen habe. verfichert. daß fie zur glänzendften Rechtfertigung der fmmahvoll

verleumdeten deutfmen Beamten ausfallen müßte. gleimwie die Revifion der

Schulen feitens des Herrn Markow denfelben die beften Zeugniffe einbrahte.

Die guten Oftfeeprovinzler waren in ihrer Remtfchaffenheit naiv genug. anzuneh

men. der Regierung fei wirklim daran gelegen. vermittels diefer Revifion der deutfmen

Behörden über den wahren Stand derfelben Aufklärung zu erhalten. Sie find auh

alle folme Ritter ohne Furcht und Tadel. daß es ihnen nimt in den Sinn will. wie

andere Leute ftets nah Verftecken fpüren mögen. weil fie felbft immer Verftecken

gefpielt; fie find endlim fo ungelehrig. daß fie fich gar nicht haben darüber unter

richten laffen. wie fie durh fmöne Gefmenke. deren Annahme keiner ruffifmen Be

amtenehre zu nahe getreten wäre. fim die Gunft der hohen Herrfchaften vielleimt fchon

im voraus hätten gewinnen können. So ift es denn gekommen. daß die feitens des

Herrn GeheimrathsManaffein und feiner Beamten durchgeführte Revifion fchon oft

den Charakter des Tragikomifmen angenommen hat. Die deutfmen Beamten fühlen

fim bei jedem nur angedeuteten Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihrer Ausfagen.

an der Integrität ihrer Handlungsweife aufs empörendfte beleidigt. Herr Manaffein

fagt fim dagegen: gibt es im ganzen heiligen Rußland keine einzige Behörde. der

nimt ftraffällige Handlungen nahzuweifen wären. leichtfinnige Vernahläffigung

der Pflicht. Misbrauh der Gewalt. Beftemung. Defraudation u. f. w.. wie follteu

die Behörden der deutfmen Provinzen davon eine Ausnahme mamen? Ein prak

tifm gefchulter und geriebener Mann wie Herr Zllianaffein vermag einer folchen

ungeheuerlichen Unwahrfmeinlimkeit keinen Glauben zu fcheuken. Sollte es deffen

ungeachtet fich fo verhalten. dann muß aber der zweite Paragraph der gehei

men Anweifungen in Kraft treten: Herr Manaffein darf fich nimt davon über

zeugen laffen. In die einlaufenden Ausfagen und Berimte muß dann gefmickt

hineingehört werden. was nicht herauszuhören ift. Denn das Refultat der

Revifion foll kein anderes fein. als die Verdrängung der deutfmen Beamten.
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Auh hat Manaffein aus dictatorifher Mahtvollkommenheit mehrere deutfhe

Beamte fuspendirt. darunter zwei Hauptleute. Um welher Gründe willen? Man

weiß keinen andern als deren einfältige Ehrlihkeit. Ift die Einfalt diefer

deutfhen Ehrlihkeit doh im allgemeinen fo groß. daß felbft Manaffein fih ge

zwungen gefehen hat. einzugeftehen. daß bei ihm in den Baltifhen Provinzen

keine einzige Klage wegen Beftehung eingebracht worden ift.

Meine Rückreife nahm ih über Goldingen. Hier erwartete mih eine gemein

fame liebenswürdige Freundin. welche mih in ihrer freundlichen Häuslihkeit gei

ftige und leiblihe Erquicknng finden ließ. Sie that noh mehr. indem fie meine

Intereffen fo weit zu den ihrigen mahte. daß fie mir mit dem Vorfhlage ent

gegenkam. die Stunden vor dem Mittageffen zu einer Wanderung durh den mir

einft fo vertrauten Ort zu benußßen. Denn gerade in den leßten Iahren hatte er

manhe bemerkenswerthe Veränderung erfahren. um fo bemerkenswerther. als vorher

verfhiedene Generationen aufeinander gefolgt waren. ohne folhe zu bringen.

Goldingen. fhon 1245 gegründet. ift die ältefte Stadt im heutigen Kurland

und fpielte einft als Hauptfiß der Ordensbrüder im Lande der Letten und als

frühefte Niederlaffung von ausländifhen Gewerbe- und Handelsleuten. welhe hier

das Volk mit den Erzeugniffen der civilifirten Länder bekannt mahten. eine ein

flußreihe Rolle. Bei der geringen Zahl von Städten in der Provinz ift es noh

heute für diefe von Bedeutung. Doh kamen Epochen. in welhen es auh niht

vom geringften Trieb zum Fortfhritt bewegt zu fein fhien. Auh heute vermögen

feine Kaufläden nur den befheidenften Anfprühen an Eleganz und Mode zu ge

nügen; und von Fabriken wüßte ih niht. daß zur Nadelfabrik hier eine an

dere hinzugekommen wäre. In neuerer Zeit hat es fih aber aus einem vor

herrfhend bürgerlihen Städthen langfam in ein ariftokratifhes umgewandelt.

Denn mehr und mehr ift es Sitte geworden. daß der Adel von den benahbarten

Gütern für den Winter nah Goldingen zieht. um hier. im Anfhluffe an die

Standesgenoffen in der höhern Beamtenklaffe. die düftern Tage der harten Iahres

zeit. welhe außerdem an die Thätigkeit des Landwirthes am wenigften Anfpruh

erhebt. in befheidener Gefelligkeit angenehmer und rafher hinfhwindeu zu fehen.

Das vor ein paar Iahrzehnten gegründete deutfhe Ghmnafium follte noh das

Seine dazu beitragen. indem die bisher hauptfählich cultivirte Privaterziehung

auf den Gütern immer fhwieriger und koftfpieliger geworden ift. feitdem die Re

gierung die Kenntniß der ruffifhen Sprahe auh in den deutfmen Provinzen für

die Bekleidung jedes öffentlihen Poftens obligatorifh gemaht. Die meiften adeligen

Familienhäupter haben nun in der Stadt eigenen Grundbefiß zu erwerben gefuht.

um den Haushalt in gewohnter Weife führen zu können. Nur wenige wohnen

zur Miethe. Ie mehr fih aber die Standesgenoffen zufammenfanden. defto mehr

fühlten fie fih geneigt. unter fih einen abgefhloffenen Verkehrskreis zu bilden.

Und diefer wurde der dominirende. weil der Adel bis vor kurzem mit dem be

deutendften Güterbefiße auh die wihtigften Privilegien im Lande befaß. Die

Geringfchäßung. mit welher manher diefer Ariftokraten dem gleih oder gedie

gener gebildeten Bürgerlihen begegnete. war ebenfo ungereimt als beklagens

werth und konnte der geiftigen Förderung nur hemmend entgegentreten. Seit
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dem jedoch die Slawophileu ihre Gehäffigkeit gegen die Deutfchen fo frank und

frei herausgekehrt. hat in den Baltifchen Provnizen zwifchen den beiden Ständen

eine wefentliche Annäherung ftattgefunden. im Gefühl. vereint der herrfchenden

Raffe beffer die Stirn bieten zu können. und dies hat auch in Goldingen die ge

felligen Verhältniffe weit angenehmer geftaltet. Es ließe fich hier demnach ganz

gemüthlich exiftiren. wäre es den guten Bürgern nicht vorbehalten gewefen. auch

die religiöfen Spaltungen kennen zu lernen. Die Goldinger lebten. wenn nicht

fehr frifch. fo doch durchfchnittlich fröhlich und frei. und meinten auch fromm zu

leben. bis fie fich vom Paftor R. belehrt fahen. daß fie noch fehr weit vom wahren

Heil entfernt waren. und diefes Heil allein im Orthodoxen bernhe. Seine Be

redfamkeit gewann ihm fanatifche Anhänger. die auch hin und wieder in öffent

lichen Acten der Demüthigung ihre Bußfertigkeit kundthaten. wie beifpielsweife

zwei ftolze Barone mehrfach in der Kirche den Klingelbeutel herumtrugen. Der

Paftor fand aber auch feine Widerfacher. und bald ftritten fich zwei Parteien

für und wider denfelben. Sie ftreiten noch immer. und glücklich ift derjenige

Fremde. der in Goldingen Sonnenauf- und Sonnenuntergang erlebt. ohne fich in

jene Streit- und Leidensgefchichten hineingezogen zu fehen.

Gleich bei unferer Einfahrt hatte ich Gelegenheit gehabt. eine der bedeutend

ften Verbefferungen zu bemerken. deren Goldingen fich jeßßt erfreut. Von einem

Iahrhundert zum andern und in dem leßten von einem Iahrzehnt zum andern

hatte es gefchmachtet nach einer Brücke über die hier zu ftattlicher Breite an

wachfende Windau. doch war es bei der befchwerlichen Ueberfahrt vermittels

einer Fähre geblieben. welche zur Zeit des Eisganges oft auch gefährlich.

ja unmöglich wurde. Ießt fand ich die alte Landftraße verlegt. die leßten

Werft vor der Stadt mit einer Doppelreihe von Bäumen bepflanzt. in deren

Schatten es fich bereits angenehm fpazieren gehen läßt. und endlich die Fähre

durch eine maffiv gebaute prächtige Brücke erfeßßt. Unfere Wirthin geleitete uns

nun auch in den öffentlichen Garten. welcher gleichfalls erft in den fiebziger Iahren

angelegt worden ift. mit Benußung früherer Privatgärten und alter Baumftände.

Ift die Brücke ein außerordentlich wichtiger und nußbringender Gewinn für die

Bürger der Stadt. fo ift der Garten mit feinen fchattigen Gängen und Lauben.

feinen Abendeoncerten in den Sommermonaten und feiner vortrefflichen Reftauration

ein außerordentlich angenenehmer.

Von der Wanderung durch den Garten kehrten wir in die Stadt zurück. um

einige neu entftandene hübfche Privatwohnungen in Augenfchein zu nehmen. wie

auch einzelne öffentliche Bauten.

Das neue deutfche Gymnafium und das neue Rathhans auf erweitertem Markt

plaß erfreuten mein Auge als ihrem Zweck entfprecljende ganz ftattliche Gebäude.

die fich dabei nicht im Widerfpruche befinden mit dem allgemeinen Charakter des

noch nicht 9000 Einwohner zählenden Städtchens. Anders war es mit dem gleich

falls in den leßßten Iahren gegründeten ..ruffifchen Gymnafiunn". das nach Flächen

raum wie Höhe darauf eingerichtet ift. fämmtliche Gymnafialfchüler der Provinz

aufzunehmen. Diefes hat übrigens feine Entftehung allein dem nationalen und

religiöfen Fanatismns zweier ruffifcher tiröfuffe. nach andern einer ..Gefellfchaft
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zur Verbreitung der Remtgläubigkeit" zu danken. Klarheit herrfmt darüber nicht

und darf auch nicht gefordert werden. Genug. daß dies ruffifme Gymnafium ohne

irgendwelches Zuthun feitens der ftädtifchen Behörden entftanden ift und jeßßt

feine mämtige Front der Straße zukehrt. Der Haupteingang mündet feitwärts

auf einen weiten Plaßh. der vermittels eines hohen Thores gegen die Straße

abgefperrt werden kann und fim innerhalb deffelben von verfchiedenen andern

Gebäuden begrenzt zeigt. Leßßtere bilden eine vollftändige ruffifme Niederlaffung.

die einen halb klöfterlichen. halb weltlichen Charakter trägt. Der erfte Beginn

davon war vor etwa 16-20 Iahren die Gründung einer Art Penfionsfmule.

indem der damalige ruffifme Pope es fim mit anderweitiger Unterftüßßung zur

Aufgabe mamte. nothleidende oder gefunkene Subjecte unter dem Volke zu über

reden. daß fie ihre Söhne ..ruffifch werden" ließen. für welmen Act väterlim

religiöfer Fürforge fie nimt allein den Lohn hatten. ihre Kinder von der

..rechtgläubigen Kirche" liebevoll aufgenommen und als ihre Adoptirten in

jener Shule unentgeltlim gefpeift. gekleidet und im Ruffifmen unterrimtet zu

fehen. fondern obendrein noh für jedes dem ruffifchen Glauben überlieferte Söhn

men ein hübfmes Handgeld erhielten. Dies Penfionshaus exiftirt nach wie vor

links vom Thorwege. verfmwindet aber nahezu in feiner Befmeidenheit gegenüber

dem neu entftandenen palaftartigen Gymnafium zur remten Hand. Leßteres hat

indeffen bisher durh alle feine drei Stockwerke noh keinen Shüler zu placiren

gehabt. und die Heiligenbilder. welme in jedem Saale eine Ecke einnehmen. fmauen

noh immer verdrießlim auf die leeren Shulbänke herab.

Vom Gymnafium -begab im mich zur dimt daneben liegenden ruffifmen Kirmee.

deren Aeußeres einen gediegenen Bau. deren Inneres eine prämtige Ausfchmücknng

zeigt. Der Blick. den im erft durh die Gitterthür in dies griechifche Heilig

thum warf. reizte nur das Verlangen. es näher in Augenfmein zu nehmen. wes

halb ich mir aus dem gegenüberliegenden freundlichen Haufe den Kirmendiener

herbeiholte. Er erfmloß mir den Eingang. und ich muß geftehen. daß im hier

nimt allein die Pracht der zum Allerheiligften führenden Zarenthür mit ihren

lebensgroßen. in Goldblem gekleideten Heiligen zu bewundern fand. fondern mehr

noh die fmönen Fresken. welme Wände und Decke fmmücken und in ihren klaren

Darftellungen aus der Heiligen Gefchimte nicht verfehlen können. auh auf das

einfache Gemüth des Volkes zu wirken und es heranzuziehen. Im forfchte des

halb hier mit kaum verhehlter Beforgniß nah dem Charakter des jeßigen Popen.

wie nah dem Wahsthum der erwähnten Erziehungsanftalt. Der Kirmendiener

rühmte den Geiftlimen als ebenfo guten Religionslehrer wie Kanzelredner. Von

Geburt ein Leite. habe er feinen keßerifmen Lutherglauben abgefmworen. um fim

der rechtgläubigen ruffifm-griemifcheu Kirme in die Arme zu werfen. dann fei er

Pope geworden und begeiftert für fein neues Bekenntniß; fo läge es ihm wohl

am Herzen. auch fein Volk demfelben zu gewinnen. Einen um den andern Sonn

tag halte er eine Predigt in lettifcher Spramee. dann fei die Kirme immer voll

Andächtiger.

..Sind fmon viele Letten übergetreten?" fragte ich.

..Nein. übergetreten ift noch keiner."

unfere Zeit. 1884. 11. 35



546 Unfere Seit.

' "je-Wur

..Aber die Zahl der Zöglinge hier". im wies dabei auf die Erziehungsanftalt.

..ift wol fehr gewachfen?"

..An Shülern. die aus der Stadt zu uns in die Schule kommen. haben

wir über 200; von Zöglingen. die ganz ruffifm erzogen werden. find 40 da."

..Vierzig. nimt mehr?"

..Nein. mehr find es noch nicht."

..Shon viel zu viel". damte ich heimlich für mim. Stellen wir uns vor.

daß die 40 Iungen in weitern 20 Iahren 40 Familien gegründet und mit ihrem

ganzen Nahwuhs der ruffifmen Kirme übergeben haben können. fo ift die Zahl

bereits erfchreckend groß. Dabei können wir uns nimt verhehlen. daß auch die

200 Externen. welche noch die Schule der Anftalt befumen. der Gefahr ausgefeßt

find. die ..fmöne ruffifche Kirche" viel anziehender zu finden als die einfahe

lutherifme. Möge der gute Bauernverftand immer das Gegengewicht zu behaupten

wiffen. Mir fällt hierbei die Unterrednng eines Letten mit feinem Paftor ein.

..Gnädiger Kirmenherr". beginnt der Bauer. ..was haltet Ihr davon. jener Pope

bietet mir 25 Rubel Silber. wenn ich meinen Glauben abfmwöre und den ruffi

fchen annehme." .

..Sage mir". erwiderte der Paftor". ..wie kommt es. daß der Iude. der Ißig.

als er deinen Brannen gegen feinen Shwarzen erhandeln wollte. dir 40 Rubel

Silber Aufgeld bot?"

..Gnädiger Kirmenherr. weshalb denn anders. als weil mein Brauner ein fo

viel befferes Pferd ift. daß der Shwarze fim gar nimt mit ihm meffen kann."

..Nnn. Freund. darin haft du meine Antwort."

Der Bauer blinzelt pfiffig. ..Gnädiger Kirmenherr. ich verftehe: der Pope

will mir auh ein bockbeiniges Thier gegen mein kräftiges Zugpferd anfchmieren.

Ich werde aber nimt taufmen."

Gegen Abend feßten wir unfere Reife fort und fahen uns nach einer zwei

ftündigen Fahrt durh eine lieblime Landfmaft von den B.fchen Verwandten aufs

herzlichfte begrüßt.

Am nähften Morgen mamten wir eine Spazierfahrt. die wir in einer ein

fpännigen Familiendrofmke en miniature unternahmen. Wir fuhren zuerft zu einem

Roggenfelde. das gemäht wurde. Zehn Männer waren damit befchäftigt. und fie

zeigten dabei eine anmuthige Fertigkeit. Dann fuhren wir weiter durh einen fmönen

Fichtenwald. der mir zugleim in feinen fmlanken. kräftigen Stämmen einen hohen

Geldwerth zu repräfentiren fmien. Der Befißßer verfimerte mir jedoh. daß ihm auh

der befte Baum nicht höher als mit 3 Rubel Silber bezahlt würde. weil die

Fimte (zu Lande Tanne genannt) bei ftarker Näffe fault und deshalb nur zu Bau

und Brennholz zu verwenden ift. Die Kiefer. welme gutes Shiffsholz liefert.

findet fim hier nur fpärlich vertreten. fodaß das waldreime Land noch einer

Zufuhr an Shiffsholz aus dem Auslande bedarf. Am Ausgange des Waldes

kehrten wir noch bei einem Krüger ein. um hier zwei Merkwürdigkeiten in Augen

fchein zu nehmen. zwei herrlim blühende Oleanderbäume und ein Harmonium.

das ein Knemt aus benahbartem Gebiete als Antodidakt conftruirt und für
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30 Rubel Silber au den Krüger verkauft hatte. Mit diefem Harmonium hatte

fich diefer Knecht unter die Inftrumentenmacher eingeführt. Gegenwärtig hat

er die Feldarbeit noh nicht ganz aufgegeben. befindet fich aber bereits in der

angenehmen Stellung eines mehr und mehr anerkannten und befchäftigten Küuftlers.

Es ift ein neuer Beweis von der häufig außerordentlichen natürlichen Begabung

der Letten.

Am nächftfolgenden Tage faß ich auf dem hohen Siß eines ..Iagdwagens auf

Federn". mit drei Pferden des Müllers davor. und fuhr wieder durch freundliche.

fruchtbare Gegenden Hafenpoth zu.

Hafenpoth. ein curiofer Name und curiofer Ort. Auf einer Hochfläche gelegen

und von den Leiten Aifput (verweht) genannt wegen der Schneemaffen. mit

welchen die Winterftürme vielfach den Weg dahin bedecken. ift es nur ein kleines

Städtchen von etwa 3--4000 Einwohnern. ganz einem freundlichen deutfchen Flecken

entfprechend. hat zum Theil eine malerifche Umgebung und prahlt zumeift mit

dem. was nicht mehr zu ihm gehört. nämlich mit dem dicht am Ausgange des

Städtchens hinter einem großen klaren Teiche inmitten freundlicher Gartenanlagen

fich aufbauenden Herrenfißße gleiches Namens. ..Schloß Hafenpoth" genannt. Au

und für fich ift es durch nichts ausgezeichnet. als daß es in einem Umkreife von

fünf bis fechs Meilen das einzige Städtchen ift. Ebendeshalb wurde es zu einer Kreis

ftadt erhoben. deren die Provinz fünf befißt. und weil jeder Kreis mit einer Ober

hauptmannfchaft zufammenfällt. die wiederum zwei Hauptmannfchaften hat. fo be

finden fich in dem kleinen Nefte drei wichtige Landesbehörden. deren erfte Beamte

allein aus dem Indigenatsadel gewählt werden dürfen. Troßdem kommt der Ort

zu keiner weitern Entfaltung. Die Kaufleute. welche fich felbft nur ..Budenbefißßem

nennen. werden bei eingefchränkter Exiftenz niemals reich. weil der Adel nach wie

vor feine Manufacturwaaren hauptfächlim von den jüdifchen Landfahrern bezieht.

feine Eifen- und Colonialwaaren aber am liebften in Riga einkauft. Auch fand

ich nach einem Zeitraum von zehn Iahren das Ausfehen des Ortes in nichts ver

ändert. außer daß in der Hauptftraße ein adeliges Haus eine große gedeckte Veranda

bekommen hatte. und etwas weiter hinauf eine neue Apotheke erbaut worden war.

Es bedarf kaum noch eines weitern Beweifes dafür. daß Hafenpoth auch für die

geiftigen Genüffe. felbft in der Gefelligkeit. nicht viel zu bieten vermag. Kurze

Zeit war es aber doch ehrgeizig genug. bezüglich der leßtern mit Goldingen riva

lifiren zu wollen. was namentlich durch das Verdienft der geiftreichen und that

kräftigen Baroneffe von S. ermöglicht wurde. Diefe Dame brachte jeden Winter

ein- oder zweimal zum Beften der ftädtifchen Armen ein Liebhabertheater zu

Stande. deffen Aufführungen unter ihrer Leitung und oft auch perfönlichen Mit

betheiligung zu den beften gehörten. welche von Dilettanten erwartet werden können.

ja nicht felten künftlerifme Leiftungen waren. Sie zogen deshalb ein großes

Publikum herbei. die Honoratioren der Stadt übten bereitwillig Gaftfreundfchaft.

ein paar Familien gaben fogar Diners. kurz Hafenpoth fah fich für einige Tage

in einen angenehmen gefelligen Trubel verfeßßt. der zugleich der Bürgerfchaft etwas

zu verdienen gab. Nachdem aber Goldingen durch ein Gymnafium bereichert worden

und das Schickfal über Hafenpoth den Verlnft der Baroneffe von S. verhängt hat.

35*
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hat es allen Ehrgeiz aufgegeben. nicht mehr zu fcheinen und zu werden. als was

es feit lange. fo lange gewefen: ..nwpnt“.

An der auf einer Anhöhe hübfch gelegenen Kirche. an dem klaren Teiche und

dem Schlofie Hafenpoth vorbei. lief mein Weg wieder auf die Hochfläche zurück

und hier einige Werft zwifchen gut beftandenen Weizenfeldern hin. Dann lenkte

er in den Wald. und troß des fallenden Regens erfreute ich mich an der Schön

heit des Baumichlages. Bald war es ein ftämmiger Eichenwald. bald ein fchlank

emporftrebender Fichtenwald. den die Straße durchfmnitt. und das leife Raufchen

und Flüftern in den Baumkronen klang ernft. auch melancholifch. bis die Sonne

die Wolken durchbrach. und mit dem Lichte neuer Frohfinn fich über die Erde

ergoß. Von Zeit zu Zeit trat der Wald in weich gefchwungenen Linien zurück.

um einer Lichtung Raum zu geben. auf welcher fich ein Bauergehöft inmitten

feiner Felder und Wiefen zeigte. Wo fich das Terrain wellig zeigte. hatte das

Gehöft den höchftenPunkt inne und überblickte von da aus um fo bequemer

die zugehörende Herrlichkeit. Weidendes Vieh mit einem Iungen zwifchen fechs

und zehn Iahren zum Hüter. gekoppelte Pferde. und vom Bache zur Weide. von

diefer zum Bach hin- und herfchnatternde Gänfetrupps belebten die Landfchaft.

Auch in diefer Gegend gleich wie im übrigen Kurland ftehen die Gefinde

befißßer nach perfönlicher Wohlhabenheit wie nach der äußern Ausftattung ihrer

Baulichkeiten weit hinter denen des mitauifcljen Bezirkes zurück. Es kann nicht

' anders fein. Wo dort die ..Krone". d. i. die Domänenverwaltung in Vertretung

des Selbftherrfchers. mit der außerordentlichen Begünftigung des bäuerifcmen Pach

ters vor allem der innern Politik zu dienen bemüht ift. thut der private Edel

mann fich genug. indem er lohal und human die Bedingungen erfüllt. nach welchen

er den Bauern zu einem geringen und in kleinen Raten abzuzahlenden Preife die

feither erblich zum Edelhofe gehörigen Bauergehöfte überlaffen hat. Aber auch der

auf den Bauerhöfen der Adelsgüter Herr gewordene Bauer kommt durchfchnittliclj

rafch empor und mit der Freude an dem Befißße zeigt er die wachfende Freude

an deffen Ausfchmückung. Dabei holt fich diefer Bauer nach der Ablöfung vom

Edelgnte wie vorher den erwünfchten Rath am liebften beim Edelmann ein. Dies

kommt fogar bei obwaltenden Streitigkeiten. gar Proceffen mit demfelben vor.

fo groß ift das Vertrauen zu deffen Rechtfchaffenheit und Gewifienhaftigkeit. Es

unterliegt deshalb keinem Zweifel. daßi wenn die deutfchen Edelleute es nimjt ftraf:

bar verfäumt hätten. die Letten und Eften zu germanifiren. wo fie noch' die Macht

dazu hatten. während die leßtern ihnen das willigfte. fehnfuchtsvollfte Entgegen

konnnen boten. fo wäre hier jeßßt die Raffeneiferfucht ausgeglichen. und alle In

triguen der Slawophilen vermöchten nicht mehr. die in Eins gefchmolzenen Stämme

der Baltifchen Provinzen zu trennen.

Da der hafenpothfche und der grobinfche Kreis große Gütercomplexe umfafjen.

führte mich jeßt mein Weg auch nur an wenigen Edelhöfen vorbei. Gern wäre

ich in dem gaftlichen F. eingekehrt. deffen ftattlicher Bau fich dicht neben der

Landftraße erhebt und auf der andern Seite. über die an hoher Terraffe zu ihm

anffteigenden Garten- und Parkanlagen hinweg. weit ins freundliche Land hinaus:
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blickt; leider war aber meine Zeit zu kurz gemeffen und im eilte vorüber. der

Befißung meines Vetters von Gr. entgegen.

Wie derfelbe zu d'en umfimtigften Landwirthen gehört. fo auch zu den Männern.

welme für die politifme Lage der Baltifmen Provinzen den klarften Blick haben.

Er berichtete mir manherlei über die Debatten. welme auf den leßßten Landtagen

fehr ftürmifm verlaufen waren. '

Zur rafmern Ruffificirung der Städte follte die Einführung der neuen Städte

ordnung dienen. zur rafchern Ruffificirung des Landes die Einführung der neuen

ruffifchen Agrarverfaffung. ..Semftwoe" genannt. troßdem fim diefe in den ruffi

fmen Gouvernements als unausführbar erwiefen hat und für die Baltifmen Provinzen

geradezu verderblim werden müßte. Ebendeshalb haben die Ritterfhaften der

drei Provinzen und der Infel Oefel bald in getrennten Provinziallandtagen. bald

in Conventen. zu denen jede Ritterfhaft ihren Delegirten gefandt. wiederholt

getagt. und in fehs Iahren. feitdem die Einführung der Semftwoe als Wunfm

der Regierung an fie herangetreten ift. fich noch nimt über diefelbe zu einigen

vermoht. Auf dem Convent vom 21. März 1883 vereinigten fim Kurland. Liv

land und die Infel Oefel zu folgenden Refolutionen: Statt der Semftwoe folle in

befagten Provinzen eine Kirchfpielordnung eingeführt werden. vermittels welmer

das Selbftbeftimmungs- und das Selbftverwaltungsremt der Provinzen gewahrt

bleibe. Der Haupthebel der künftigen Regierungsmafmine folle in die Kreisver

fammlungen unter dem Präfidium der örtlimen Kreismarfhälle verlegt werden. zu

welmen Verfammlungen die deutfmen Großgrundbefißer und die lettifmen und

eftnifmen Kleingrundbefißer eine gleime Zahl von Delegirten entfenden follen. Als

Erfaß der Landfhaftsverfamnnlungen der Gouvernements foll ein Centralorgan aus

dem ftändigen Ritterfhaftscomite einer jeden Provinz und aus je einem Delegirten

der zehn Kreife gebildet werden. In den Kirchfpielverfammlungen foll durh die

Virilftimmen der Großgrundbefißer und eine gleime Anzahl Delegirter der Klein

grundbefißßer votirt werden. und foll von ihnen auch in den localen Wohlfahrts

angelegenheiten das Steuerbewilligungs- und Erhebungsremt geübt werden.

Eftland erklärte jedoh. dem nimt zuftimmen zu können. weil damit der bäuer

lichen Bevölkerung Remte von der höchften Bedeutung verliehen würden. während

fie politifm noch viel zu unreif und zur Zeit zu fehr den ruffifmen Umtrieben

anheimgegeben fei. als daß folmes nicht dem deutfmen Element fehr gefährlich

werden müßte.

Daffelbe Refultat haben auch alle fpätern Berathungen gehabt. Während Kur

und Livland nebft Oefel auf dem Wege der Vermittelung fich noh einige Vor

theile zu fimern denken. bleibt Eftland dabei. lieber der rohen Gewalt weimen.

als die Remte der Deutfmen aus eigener Initiative aufgeben zu wollen. Bei

folmer Verzögerung des über alles wimtigen einigen Vorgehens laufen aber die

Ritterfhaften mehr und mehr Gefahr. fim fmließlim die Semftwoe ohne irgend

welme Modification octroyirt zu fehen.

Mein Plan. über Libau nach Deutfmland zurückzukehren. wurde durh die

Nahrimt vereitelt. daß die Freunde. welme ich dort zu befuhen dachte. zur Zeit
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abwefend waren. Die Verwandten meinten. mir müffe hierbei der Umftand zum

Trofte gereichen. daß ich Libau in fehr unerfreulicher Weife verändert finden würde.

nämlich in feiner Ruffificirung außerordentlich vorgefchritten.

Vor acht Iahren. als ich zuleßt in Libau geweilt. fah es ziemlich wieder wie

acht Iahre früher aus. Die neue Bahn mit dem eine Viertelftunde vor Libau ange

legten Bahnhofsgebäude hatte erft damit begonnen. neue Elemente herbeizuziehen.

mit diefen neuen Elementen tterfchiedene Pläne zu neuer Ordnung. Die ruffifchen

Straßennamen waren an einigen Stellen wieder aufgefrifcht worden. aber heute

wie vorher blickte niemand danach. und dem Fremden wurden die Straßen. die

er zu durchwandern hatte. von den der ruffifchen Schriftzeichen unkundigen Bürgern

bezeichnet mit: ..Gehen Sie rechts. links. geradeaus. dieffeit und jenfeit der Brücke.

nach dem Pavillon. nach dem Strande hin." Die 7000 Einwohner. welche Libau

damals zählte. waren Deutfche mit dem in allen Städten der Oftfeeprovinzen ge

fundenen Anhang eines hübfchen Procentfaßes von Inden. Außer dem Militär

gehörten noch einzelne Zollofficianten und einzelne Kaufleute der ..herrfchenden

Raffe" an.

Libau war feither gleich wie Windau in feiner Entwickelung als Hafenort künftlich

zurückgehalten worden zu Gunften Petersburgs. Rigas - und Königsbergs. Nach

endlich geftatteter Erbaunng der von den Libauern lange erflehten Zweigbahn Libau

Mofcheik. welche auf die Strecke Kowuo-Mitau ausmündet. trat fofort ein gewal

tiger Umfcmwung ein Ein großer Theil des ruffifchen Waarentransports. der fonft

die Wafferftraße der Flüffe und Landfeen aus dem Innern des Reiches nach Peters

burg nahm. um von da nach Königsberg zu gehen. zieht feitdem auf den Eifenbahn

fchienen nach Libau zur Weiterbeförderuing. Ebenfo ziehen die Waaren. welche fonft

über Königsberg-Memel ins Land kamen. jeßt über Libau ins Innere des Reiches.

Demzufolge haben fich mit den vielen Kaufleuten des Landes auch memeler und

königsberger Handelsfirmen in Libau niedergelaffen. Dazu kommt noch der Um

ftand. daß aus dem Kreife der polnifchen Gutsbefißer. welche fich nach 1868 fo

rückhaltslos zum rafchen Verkaufe ihrer Güter in Ruffifch-Polen gezwungen fahen.

mehr und mehr Familien. die einen von den andern gelockt. nach Libau über:

gefiedelt find. in diefer kleinen deutfchen Hafenftadt ein neutrales Gebiet innerhalb

des von Parteien durchwühlten vaterländifchen Slawenreiches erblickend. vielleicht

auch einen Ort. der bei etwaigem Eintritt neuer fchlimmer Zeiten für die Polen

die leichtefte Möglichkeit zu rafchem Entkommen aus der Gewalt der flawifchen

Brüder ins germanifche und romanifche Ausland zu bieten fcheint. Danach zählte

Libau. welches 1870 nur 6-7000 Einwohner hatte bei einem Waaren

umfaß von circa 1 Mill. Rubel Silber. 1880 fchon 300000 Einwohner

bei einem Waarenumfaße von 33 Mill. Rubel Silber. Diefer Zuzug von Ein

wohnern hat denn auch die Baufpeculation zur Errichtung einer bedeutenden Zahl

herrfchaftlicher Häufer ermuthigt und namentlich find nach dem Strande zu ganz

neue Straßen entftanden. Der erhöhte Anfpruch an Luxus hat auch dahin geführt.

*) Nach der neueften Zählung hatte Libau ohne Militär und Eifenbahnbeamten 27478 Ein

wohner.



Eine Reife durch Litauen nach Llurland und Riga. 55(

daß der feitherige Badeplaß für die Damen verlegt worden ift. um an diefer

Stelle eine elegante Reftauration mit Mufiktempel zu errihten. womit der beffern

Gefellfhaft ein angenehmer Verfammlungs- und Unterhaltungsort gefhaffen ift.

welher mit dem fhon manhes Iahrzehnt beftehenden ..Pavillon" mit Reftau

ration. Tanzlocal und Parkanlagen fiegreich rivalifirt.

Es wäre übrigens unrihtig. dies rafhe Emporwahfen der Stadt allein den

angeführten Gründen zuzufhreiben. wir haben hier noh mit einem bedeutendern

Factor zu remnen. mit der Einführung der neuen Städteordnung. Diefe ift es

aber auh. welhe vor allem dem ruffifhen Einfluß fo viele neue Thüren erfhloffen

hat und den ehten Kurländer jeßßt nur ungern Libau betreten läßt. ..weil er fih

niht mehr auf die Straße begeben darf. ohne einer Slawenphhfiognomie zu be

gegnen".*)

Bisjeßt hat es nun. gottlob. immer noh Ehrenmänner gegeben. welhe für

die Rehte der Deutfhen eingeftanden find.

In Riga erklärte ein ruffifher Stadtverordneter. er vermöge feine Anliegen

nur in ruffifher Sprahe vorzubringen. und beftand darauf. troß aller Protefte

der deutfhen Collegen. Da erklärte das Stadthaupt. der ruffifhe Stadtverordnete

möge feinen ruffifhen Vortrag halten. er wolle ihn überfeßßen. Diefe Ueberfeßung

brahte jedoh fo viel Ungereimtes vor. daß die Verzweiflung darüber dem Ruffen

plößlih fo viel Kenntniß der deutfhen Sprahe eingab. um fhließlih feinen Vor

trag völlig verftändlih in derfelben halten zu können. Mit dem libauifhen

Stadtamte hat die Gouvernementskanzlei bereits den Verfuh gemaht. in ruffifhe

Correfpondenz zu treten. Einftweilen hat fie dem energifhen Widerfpruh nah

geben müffen. Das Stadthaupt wagte es. ihr ruffifhes Shreiben mit der Be

merkung zurückzufhicken. daß der Adreffat bei völliger Unkenntniß der ruffifhen

Sprahe daffelbe niht annehmen könne. Demzufolge wurde ein Translator an

geftellt. der die Regierungsfhreiben ins Deutfhe zu überfeßßen hat. Der Fiscal

H.. welher als Vertreter der ruffifhen Regierung mit allen Behörden der

Provinz Kurland zu correfpondiren hat. erhielt von feinem Chef die Anweifung.

fortan diefe Correfpondenz ruffifch zu führen. H. verweigerte folhes auf die

Gefahr hin. mit feinem Poften feine Exiftenzmittel zu verlieren. ..weil das Gefeß

für die deutfhen Behörden deutfhe Correfpondenz verordnet". Ift aber erft in

folge der Befhlüffe des Reihsrathes die ruffifhe Sprahe bei den deutfhen Be

hörden als mitberehtigt eingeführt worden. was wol gleihzeitig die demnähftige

Einführung auh ruffifher Beamten bedeutet: was vermag dann noh die Stimme

der einzelnen. welhe fih auf hiftorifhe und kaiferlih befhworene Rehte berufen?

Statt über Libau. reifte ih von der nähften Station Preeknln direct nah

Mofheik und von hier denfelben Weg zurück. den ih ins Land gekommen

war. Glückliherweife hatte ih aber in Benußung einer Gelegenheit und ein

gedenk des dringenden Rathes eines Herrn. den ih noh in W. gefprohen.

meinen Paß zum Vifa auh an den preußifhen Conful in Libau gefhickt. obfhon

er bereits von der Hauptmannfhaft in Goldingen mit dem Certificat verfehen

*) Iu den leßten Iahren ift auh Libaus Handel zurückgegangen.
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worden war. daß meiner Heimkehr nach Preußen nichts entgegenftehe. ..Das

Geld hätteft du dir auh fparen können". wiederholten meine Verwandten; ..dein

Paß lautet auf ein Iahr und du bift nimt zwei Monate hier gewefen. u. f. w."

..Mir felbft fcheint es unfinnig genug". entgegnete ich. ..doch habe ich darin dem

Herrn Ernft von H. recht geben müffen. daß der Verftand des Uuterthanen

durchaus nimt immer mit den Befehlen der herrfchenden Mämte harmonirt." Im

hatte hernach meine fo übertrieben fmeinende Vorficht zu preifen.

Es war bereits Morgen. als wir in Keidan hielten; unweit der Bahnftation

liegt die gleimnamige Befißung des Generals Grafen von Todleben. Gern

hätte im die Wunder des Todleben'fmen Parkes in Angenfmein genommen. in

dem der alte Held die Marotte gehabt. an alle Länder. die er kennen gelernt.

hier in den verfmiedenartigften Bauten zu erinnern. Von der Station aus

erblickte im ein Miuaret. ein Bulgarenhaus. einen Kofaken-Wachtpoften. Her

nach gewahrte ich im Vorbeifahren das Wohnhaus felbft auf hoher Terraffe

gelegen und mit grünem Dache. während ein daran befindlicher Thurm und ein

unweit davon fim befiudendes mehrftöckiges thurmartiges Gebäude graue Bedachung

trugen. Hinter dem Haufe erfmien der Garten von einer ganz wunderlichen. ftatt

limen Rococomauer begrenzt.

In Kofchedari wurden die Wagen gewemfelt und im kam in ein Rauch

coupe'. Es war zumeift von kowuoer Iuden befeßt. alle mit nagelneuen

Reifetafmen und Regenfmirmen verfehen. Mein &liest-bie hatte in Libau das

Seebad gebraucht und fmilderte die empfangenen Eindrücke in möglimft feinem

Hochdeutfch. .

Nach diefen Mittheilungen vermochte ich meinem Repräfentanten der kownoer

Durhfchnittsbildung nimts Intereffantes mehr zu entlocken und begann eine

Wanderung durch die zugehörige Wagenreihe. um eine angenehmere Unterhaltung

zu fuchen. Ich entfchied mim fchließlich für einen Wagen. in welchem das ..fchöne

Gefchlecht" zumeift vertreten war. und fand neben einer Dame aus der franzö

fifchen Schweiz Plaß. Sie hat fim meiner Erinnerung befonders eingeprägt in

folge des Misgefmicks. welmes fie in Ehdtkuhnen erwartete. Sie war Lehrerin im

füdlimen Rußland. follte eine Cur in der füdlimen Schweiz brauchen. hatte fechs

Wochen auf Ausftellung ihres ruffifmen Paffes warten müffen und nur noch we

nig Zeit mehr zu befagtem Gebrauche übrig. Wir kamen nah Verballen. wo die

Päffe von dem ruffifmen Grenzbeamten vifirt wurden. Die Dame erzählte mir

hernah. der Beamte habe ihr bemerkt. es fei fraglim. ob fie über die preußifme

Grenze gelaffen würde. weil ihrem Paffe das Vifa des preußifchen Confuls fehle;

ihr fmien jedoch diefe Beforgniß gar nimt gegründet. da fie diefe Formalität bei

vorhergehenden Reifen niemals zu beobachten gehabt. und falls fich die Sache dem

Ausfpruche des ruffifmen Grenzoffiziers gemäß verhielte. ihr doh zweifellos bei

Zufendung des Paffes eine darauf bezügliche Inftruction ertheilt worden wäre.

Unter dem Hin- und Herreden darüber hatten wir Ehdtknhnen erreimt. Der

preußifche Paßoffieiaut durhfchritt die Wagenreihen und entfchied der Schweizerin

gegenüber in fehr trockener Weife. fie müffe über die ruffifche Grenze zurück.

weil ihrem Paffe das Vifa des deutfmen Confuls fehle. welmes jeßt verlangt
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werde. Die Dame war außer [im und verfiel in fo krampfhaftes Schluchzen.

daß es alle Mühe koftete. fie einigermaßen zu beruhigen. Sie mußte nach

Verballen zurück und ihren Paß dem Grenzoffizier übergeben. damit er ihn nach

Kowuo fchickte und vom deutfchen Conful vifiren ließe. Folgenden Tages zur

felben Zeit konnte fie wieder in Ehdtkifhnen fein. Es war von geringem Trofte

für fie. daß eine große Zahl von Paffagieren ihr Los theilte. Allein aus dem

anftoßenden Coupe wurden acht Herren zurückgefchickt. um fich befagtes Vifa zu

holen. Die Maßregel follte eine Repreffalie feitens der deutfchen Regierung ge

genüber den ftrengen Paßgefeßen der ruffifchen fein. Wen betrifft fie aber?

die fchuldlofen Reifenden. und unter diefen ebenfowol die Unterthanen Deutfch

lands wie Rußlands. da die Beamten der preußifchen Paßbureaus ebenfowenig

wie die der ruffifcljen veranlaßt worden find. die Reifenden auf jenen Umftand

aufmerkfam zu machen. Wie groß ift die Summe der dadurch verfchuldeten

Verlegenheiten. Unannehmlichkeiten und Verlufte. Dankte ich felbft es doch allein

dem zufälligen Begegnen mit jenem Herrn Ernft von H. und feinem anfangs

verachteten Rathe. daß ich ungehindert den Boden des Deutfchen Reiches wieder

betreten durfte.

Bald lag die Grenze jeßt hinter mir -. die Grenze. welche fo feft gefchloffen

mein heutiges deutfches Heim von dem älterlichen trennt. Wie gut. in einem

'auf Humanität und Bildung beruhenden. gefeßlich geregelten Staate zu leben.

fagte ich mir. Und wie fchwer. wie fchwer für die Landsleute in jenen Baltifchen

Provinzen. für die höchften Güter einzuftehen. fo verlaffen von aller Hülfe. fo

verrathen und verfolgt von der eigenen Regierung.

Noch find fie deutfch. jene Baltifchen Provinzen: wie lange werden fie es fein?

Mit diefer Frage im Herzen warf ich den leßten Blick hinüber nach Verballen.

ehe ich den Zug beftieg. mit dem ich Hannover zueilte.

Die Frage ift nicht zur Ruhe gekommen. Immer aufs neue drängt fie fich

auf; wie lange find fie noch deutfch?

Der Revifor Manaffein ift feitdem aus den Baltifchen Provinzen nach Peters

burg zurückberufen worden. um nicht mehr wiederzukehren. Auch hat der jeßige

Minifter des Innern. Graf Tolftoh. die Art und Weife. wie jener in Liv- und

Kurland aufgetreten. manchem Tadel unterzogen und einzelne feiner Beftimmungen

zu redreffiren gefucht. Vor allem find die fuspendirten deutfchen Beamten in

ihren Dienft wieder eingefeßßt worden. Die an Völkern begangenen Sünden laffen

fich aber noch weniger als die an Individuen verübten mit einzelnen Acten eines

guten Willens ungefchehen mahen. Mistrauen. Neid. Zwietracht. Verachtung der

Religion und Raffenhaß find fo eifrig ausgefäet worden. daß fie hier mehr. dort

weniger in dem ebenfo mühfam als fleißig bearbeiteten Boden gekeimt haben und

man diefes Unkrautes nur fchwer wieder Herr werden kann. Die an Baron

Nolde im libaufchen und an Stägmann im talffenfmen Kreife verübten Agrar

morde legen dafür Zeugniß ab. Außerdem hat aber die Regierung nur die Art

und Weife in Manaffein's Vorgehen misbilligt; den Zweck deffelben. die möglichft

rafche Ruffificirung der deutfchen Provinzen. verfolgt fie nach wie vor. Dafür

fpricht deutlich genug der Umftand. daß in den deutfchen Schulen immer mehr
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auch die wiffenfchaftlichen Fächer der ruffifcljen Sprache anheimgegeben werden;

daß die ruffifche Sprache bei allen deutfchen Behörden Mitberechtigung erhalten

foll; daß die Profelhtenmacherei. gleichviel in welcher fchnöden. jedem wahren

Chriftenthum Hohn fpremenden Weife ungehindert geübt werden darf; daß auf der

Einführung der Semftwoe in den Baltifchen Provinzen beftanden wird. gleichviel

welchen Nachtheil fie denfelben bringen mag.

Wie fchlimm aber die Zeiten fein. wie viel fchlimmer fie noch werden mögen:

die Gefchichte der Baltifchen Lande hat manche Epochen graufer Schrecken und

faft hoffnungslofer Kämpfe verzeichnet. die doch fiegreich überwunden wurden. und

wir dürfen darauf rechnen. daß auch jeßt die deutfchen Baltcn bei aller Lohalität

die Landftriche. die fie feit 700 Iahren befeffen. zugleich mit ihrem Deutfchthum

und ihrem Lutherthum vertheidigen werden. folange ihre Kräfte ausreichen.



Kleber Lilamlblunnen und ihr Leben.

Von

(Moritz Willkomm.

Es ift eine längft bekannte Thatfamee. daß die Blumen vieler Pflanzen fim

nur zu einer beftimmten Tageszeit öffnen und fchließen. während andere. wenn

fie fim einmal entfaltet haben. fo lange offen und unverändert bleiben. als fie

überhaupt blühen follen. Bezüglich der erftern hat man feit Linne nah der

Tageszeit. wo das Oeffnen der Blumen erfolgt. Morgenz Mittags-. Nachmittags::

Abend- und Namtblumen unterfmieden. So find z. B. die Blumen der Winden

(Canron-nine) und Taglilien (llernerocalli8) Morgenblumen. diejenigen vieler

hlemnnbrzantiiem3 vom Cap Mittags- und Nahmittagsblumen. diejenigen manmer

Leimkräuter (Zilene). Lichtnelkeu (brennj3). die Nachtviole (llesperie matronali8)

und andere Abendblumen. Leßßtere find der Mehrzahl nah zugleim Namtblumen.

da fie auh die ganze-Nacht hindnrh bis zum folgenden Morgen oder Vormittag

geöffnet zu fein pflegen und erft dann fim fmließen. Eigentlime Namtblumen.

d. h. folmee. welme erft nach Einbruh der Nacht aufblühen und fim fchon vor

Tagesanbrnh wieder fmließen. gibt es nur wenige; die berühmtefte ift die Blume

des großblütigen Cactus (Eereue granciittorue). die fogenannte ..Königin der Namt".

welme fim erft etwa um 9 Uhr abends zu öffnen beginnt. um Mitternamt voll

kommen geöffnet ift und fim fmon zwifmen 3 und 4 Uhr morgens wieder fchließt.

worauf fie fofort verwelkt. Ebenfo kurzlebig find auh die meiften Abend- und

viele Morgenblumen. indem fie fim nur einmal entfalten. um nach wenigen Stun

den fim für immer zu fmließen. Während der kurzen Lebensdauer folcher Blu

men müffen alle Functionen vollzogen werden. welme den Blumen überhaupt

obliegen. alfo die meift fehr eomplicirten Vorgänge der Befrumtung der in dem

Frumtknoten geborgenen Samenknospen (Eimen) durch die aus den aufgebrochenen

Staubbeuteln hineingedrungenen und auf die Narbe des Stempels gelangten

Blütenftanbkörnchen (Pollenkörner). oder wenigftens die Uebertragung der leßtern

auf die empfängnißfähigen Theile der Narben. wobei. wie auch bei vielen andern

Blumen. Infekten als Vermittler zwifmen Staubbeuteln und Narben eine hervor

ragende Rolle zu fpielen pflegen.

Ohne eine Beantwortung der nahe liegenden Frage. weshalb gewiffe Pflanzen

im Gegenfaß zu allen übrigen ihre Blumen nur abends oder in der Namt öffnen.

verfuchen zu wollen. will ich im Folgenden nur Beobamtungen mittheilen.
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wetche im im Iuli 1884 im Botanifmen Garten zu Prag über das Leben einiger

Abend- und Nachtblumen gemacht habe. da mir dünkt. daß die Shilderung des

Bfunrenlebens beftimmter Pflanzen für die Lefer dieferZeitfchrift intereffanter fein

1x117:- anregender wirken dürfte. als eine bloße Erörterung der allgemeinen Ergeb

„Zfie der bisherigen Forfmungen über das Phänomen des Auf- und Zublühens

der Blumen zu verfmiedenen Tageszeiten.

Wenn die Abend- und Nachtblumen fchon deshalb. weil fich bei ihnen die

1o ichtigften Functionen des Pflanzenlebens im .Dunkeln vollziehen. alfo bei Ab

xoejenheit desjenigen Agens. welmes fonft vorzugsweife belebend und anregend auf

das Pflanzenleben einwirkt. unfer Intereffe mehr in Anfpruh nehmen als die

Tagesblumen. fo wird fim daffelbe noch mehr fteigern. wenn bei folmen Blumen

die Bewegungen der Kelm- und Blumenkronenblätter oder Zipfel. durh welwe

das Simöffnen und Sichfmließen der Blumen bewirkt wird. fo rafm oder fo un

gleihmäßig erfolgen. daß fie gefehen werden können. indem dann dergleichen

Blu-nen ganz den Eindruck lebender. von der Außenwelt unabhängiger Wefen

mamen. Zu diefer Kategorie von Blumen gehören diejenigen einiger Namtkerzen.

welche im Iuli im prager Botanifmen Garten blühten. Die Namtkerzen. mit

welchem Namen die Arten der zu der Familie der Onagrarieen gehörenden Gat

tungen 0anatbera und 0nagra belegt werden. find der Mehrzahl nah nordame

rikanifche Pflanzen und mehrere derfelben beliebte Zierpflanzen unferer Gärten

geworden. Eine Art. die gelbblumige 0en0t11era 1118111118. kann auch als einhei

mifme Pflanze betramtet werden. da fim diefelbe feit geraumer Zeit in Europa

eingebürgert hat und daher jeßt auh in Dentfmland und Oefterreim häufig wild

wamfend gefunden wird. und zwar vorzüglim an fandigen Fluß- und Bachufern.

Gerade diefe Art. welme in Sahfen und Süddeutfmland wegen ihrer Wurzel.

die durh die Cultur fleifmig wird. eine rübenartige Form und Größe erlangt

und einen fmmackhaften Salat liefert. auch in Gemüfegärten unter dem Namen

Rapunzel oder Rapuntica angebaut wird. mag den deutfmen Volksnamen „Nacht

kerze" veranlaßt haben. da ihre über den beblätterten Theil des Stengels empor

ragende Blütentraube wegen ihrer großen leumtend hellgelben Blumen bei Nacht

in der That mit einer brennenden Kerze verglichen werden kann. Alle Nacht

kerzen befißen einen langröhrigen. auf der Spiße des unterftändigen Frumtknotens

eingefügten Kelm. deffen vier zarte Saumzipfel mit den vier gleimgroßen Blumen

blättern abwechfeln. amt dem Shlunde der Kelmröhre eingefügte. langgeftielte

Staubgefäße mit linealem. zweifächerigem Staubbeutel und einen langen. faden

förmigen. durch die Kelmröhre bis zum Frumtknoten hinab fich erftreckeriden

Griffel. welcher die Staubfäden an Länge übertrifft und an feinem Ende eine

vier- oder mehrtheilige Narbe trägt. deren ftabförmige Theile anfangs der Länge

nack' aneinanderkleben. fpäter aber fim zu einem Kreuz oder Stern ausbreiten.

Zu den gelbblumigen Namtkerzen gehört auch die aus Mexico ftammende Guugro.

Zim8inna. eine höchft ftattliche. über mannshoh werdende Pflanze. welme nicht

nur in Botanifmen Gälicu- fondern auh nimt felten in Blumengärten als Zier

gewächs cultivirt wird. und von welcher im Iuli im Botanifmen Garten zu.
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Prag eine Anzahl wahrer Prachtexemplare blühten. Während bei unferer heimifch

gewordenen Nachtkerze die geöffneten Blumen einen Durchmeffer von höchftens

5 Centimeter befißßen. meffen diejenigen der genannten mexicanifchen Art 9-10 Centi

meter in der Breite. Bei diefer Pflanze nun. fowie bei der zu gleicher Zeit

blühenden und ebenfo gefärbten. nur viel kleinere Blumen befißenden. mit 00110010177.

bienujs nahe verwandten 0en0tbera murieata erfolgt das Anfblühen der Blumen

in den Abendftunden ruckweife. fodaß man die Bewegung der Kelchzipfel und

Blumenblätter fehen kann. Und zwar beginnt das Anfblühen zwifchen 6 und

8 Uhr abends. worauf die Blumen die ganze Nacht hindurch bis zum fpäten

Morgen offen bleiben und fich erft gegen 10 Uhr vormittags langfam zu fchließen

beginnen. um dann zu verwelken und fpäter abzufallen. Bei 0nagra ZimZjana

blühen täglich drei bis fechs der in eine endftändige. von Tag zu Tag fich mehr

verlängernde Traube geftellten Blumen auf. Bei hellem Himmel nach 6 Uhr. bei

bedecktem faft eine Stunde früher beginnen die feit dem vorigen Tage am weite

ften entwickelten. walzig-kegelförmigen Blütenknospen ihre zarte. grüne. aus den

vier aneinanderklebenden Kelchzipfeln beftehende Hülle auszudehnen. Bald fpaltet

fich diefelbe an einer der vier Berührungslinien der Kelchzipfel der Länge nach auf;

dann weichen auch die Spißen der meift paarweife aneinander haften bleibenden

Kelchzipfel auseinander und werden nun die umeinandergerollten gelben Blumen

blätter fichtbar. Nachdem die weitere Ausdehnung der Blume längere Zeit nur

langfam vor fich gegangen ift. fodaß man die Bewegung der fich auseinander

rolleuden Blumenblättcr kaum wahrnehmen kann. trennen fich die noch verbun

denen Enden der Kelchzipfel plößlich; leßtere fchlagen fich. bald einzeln nach

einander. bald alle auf ein-mal zurück. worauf fich die Blumenblätter rafcher auf

rollen. bis fie endlich ebenfo plößßlich auseinanderfahren und nun langfam fich mehr

und mehr ausbreiten. Gegen 1/98 Uhr find bereits die meiften Blumen geöffnet.

bis 10 Uhr alle vollftändig ausgebreitet. Bei ihrer Größe und hellgelben Farbe

fieht man fie felbft um Mitternacht fchon aus der Ferne leumten. Sie haucheu

einen honigfüßen. doch nicht befonders angenehmen Duft aus. Vor dem Anfblühen

find die langen linealen Staubbeutel gefchloffen. Während die Blume ihre vier

Blätter ruckweife aufrollt und auseinanderrückt. plaßen infolge der hierdurch ver

urfachteu Erfchütterung der ganzen Blume die Staubbeutel auf. Es quillt nun

der ebenfalls gelb gefärbte Blütenftaub aus den entftandenen Spalten hervor;

derfelbe wird aber nicht. wie bei den meiften Pflanzen. in die Luft verftäubt.

fondern bleibt. weil feine Körnchen durch fpinnwebartige feine kleberige Fäden ver

bunden find. in franfenartigen Maffen au den Staubbeuteln hängen. Auch ift

der Griffel viel zu lang. als daß diefe Pollenmaffen deffen vier bis fünf ftab

förmigen Narben erreichen könnten. und find diefe um die Zeit des Aufblühens

noh aneinandergefchmiegt. Dazu kommt. daß die Blume mit ihrer Oeffnung

gegen den Horizont gerichtet ift. Griffel und Staubfäden daher wagerecht liegen.

weshalb von einem Fallen des Pollens auf die Narben keine Rede fein kann.

Da nun blos die obere (innere). der Länge nach feicht gefurchte Fläche einer jeden

Narbe deren empfängnißfähigen Theil bildet. fo ift um diefe Zeit jeder Befruch

tungsact noch ausgefchloffen. Was gefchieht nun? Vermuthlich durch den füßen
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Duft der Blumen angelockt. fliegt ein kleiner fchwarzer Käfer (dljticlnla neuen) in

Menge herbei und kriecht in die fich öffnende Blume hinein. meift wol fchon.

bevor das plößliche Auseinanderweichen der Blumenblätter eintritt. um fich an dem

Nektar zu lahen. der fich in dem becherartig erweiterten Grunde des Kelches. aus

welchem der Griffel hervorragt. abgefondert. Während die Blumenblätter fich aus

breiten. beginnen auch die vier bis fems Narbenftäbe langfam auseinanderzuweichen.

bis fie endlich rechtwinkelig vom Griffe( abftehen. einen zierlichen vier- bis fechs

ftrahligen Stern bildend. So wird nun die obere empfängnißfähige. von einer

mittlerweile ausgefchiedenen kleberigen Flüffigkeit glänzende Fläche eines jeden

Narbenftrahles offen nach außen gehalten. aber entfernt und abgewendet von den

Staubbeuteln. indem diefe der Griffe( um ein gutes Stück an Länge überragt.

Nachdem die Käfermen fich fatt getrunken. verlaffen fie die Blume wieder. wobei

fie gewöhnlich den Griffel als den bequemften Weg benußen. um ins Freie zu

gelangen. Indem fie fich zwifchen den reichlich mit förmlichen Gardinen von

Pollen behängten und durch folche mit einander verbundenen Staubbenteln hindurch

drängen. beladen fie fich unwillkürlich n1it Blütenftaub. da deffen kleberige Fädchen

leicht an jedem Gegenftand haften. Kriechen oder fliegen nun die Käfer in eine

andere geöffnete Blume hinein. fo können fie fehr leicht den mitgebrachten Blüten

ftaub auf die obere Seite des entgegenftehenden Narbenfterns abfeßen. In der

That findet man fchon um 10 Uhr an vielen. nach Sonnenuntergang aber faft an

allen Narben Pollenmaffen. welche auf keine andere Weife dahin gelangt fein können.

Das Umherfchwärmen der Käfer dauert alfo vermuthlich die ganze Nacht hindurch.

So vollziehen jene Käfer-hen unbewußt die Kreuzung zwifchen den verfcbiedenen

Blumen einer oder mehrerer nebeneinanderftehender Pflanzen und erweifen denfelben

den zur Erzeugung keimfähiger Samen unumgänglich nöthigen Liebesdienft. wofür

fie von der Blume mit füßem Nektar belohnt werden. Noch am Morgen findet

man oft viele folche Käfer im Grunde der Blume. wie beraufcht. fißen. Diefelben

werden dann gewöhnlich zu Gefangenen. wenn am Vormittag die Blumenblätter

fich fchließen und die Blume verwelkt. gelangen aber wieder ins Freie. wenn nach

dem Abfallen der Blume vom Fruchtknoten erftere austrocknet und dabei die zu

fammengefchrumpften Blätter fich wieder voneinander thun. Weniger gut ergeht es

Mücken und andern kleinen Infekten. welche als ungebetene Gäfte fich an dem

Hochzeitsfefte der Blume betheiligen wollen; denn man findet am Morgen häufig

dergleichen Thierchen todt an den kleberigen Narben hängen. Uebrigens deutet der

ganze Bau der Onagrablume darauf hin. daß der genannte Glanzkäfer. welcher

auch viele andere Blumen befucht und deren Kreuzung vermitteln hilft (z. B. die

Blumen von lqijlacielplme, klemeroeaitie. vieler Compofiten n. a. m.). nicht eigent

lich dazu beftimmt ift. jenen Blumen den befchriebenen Liebesdienft zu erweifen.

Im Vaterlande der Gnagra Zimejana find damit wahrfcljeinlich langrüffelige

Dämmerungsfalter oder nächtliche Hautflügler betraut. Daffelbe gilt von den

Blumen der 0en0t11era bjenn18 und murj0ata. bei deren Kreuzung. wenigftens im

Botanifchen Garten zu Prag. diefelben Käfer thätig waren. und deren Blumen

fich in ganz ähnlicher Weife öffnen wie diejenigen der 0112x317r Zinwjann.
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Zu gleicher Zeit mit den Nahtkerzen blühte im prager Garten eine andere

Nachtblume. die l)akura eeratoeanla. eine fhönc Stehapfelart aus Cuba. Die

langröhrigen. inwendig blendendweißen Trichterblumen. welme bis 15 Centimeter

Länge erreimen. entfalten fim ebenfalls gegen Abend. aber fo langfam. daß man

die Bewegung des der Länge nah fünffah gefalteten und außerdem feilartig zu

fammengedrehten. fünfzipfeligen Saumes nimt fehen kann. Bereits nah Sonnen

untergang ift die Blume vollftändig geöffnet; dann entftrömt ihr ein aroma

tifm füßer Duft. offenbar dazu beftimmt. Infekten anzulocken. Denn da auh hier

die in der Röhre der Blume eingefügten Staubgefäße viel kürzer find als der

fadenförmige. in eine kopfige Narbe endigende Griffel. und die Blume eine auf

remte Stellung hat. fo kann auh hier der Blütenftaub von felbft nimt auf die

Narbe gelangen. Die langröhrige Form der Blume. in deren tiefftem Grunde

Nektarabfonderung ftattfindet. deutet auh hier darauf hin. daß in der Heimat

diefer Pflanze die Uebertragung des Pollens auf die Narbe durch langrüffelige

Shmetterlinge vermittelt werden dürfte; bei uns find allerhand andere Infekten.

namentlim diefelben Glanzkäfer wie in den Blumen der Nachtkerzen thätig.

Am Morgen rollen fich die Blumen ebenfo langfam wieder zufammen. worauf fie

rafm verwelken. während andere fich anfmicken. die grüne Kelmhülle zu fprengen

und die zufammengefaltete und zufammengedrehte Blumenkrone aus derfelben her

vorzufchieben. damit fim diefe gegen Sonnenuntergang entfalten könne.
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Die Entfaltung der deutfmen Flagge an mehrern Punkten Weftafrikas lenkt

naturgemäß die Aufmerkfamkeit zuerft wieder auf den fchwarzen Erdtheil. und

gerade eine der von den Deutfmen in Befiß genommenen Gegenden. das Kamerun

gebiet. ift vor kurzem das Erforfhungsobject einer vom ruffifmen Marinelieutenaut

Stanislaus von Rogozinski geführten Expedition gewefen. Derfelbe verließ

am 13. Aug. 1883 die Küfte. den Mungofluß nach Bakundu-ba-Nambeleh. der erften

Hauptftadt des Landes. hiuaufgehend. in Begleitung des Geologen Clemens Tomczek.

während feine andern Gefährten auf der Infel Mondoleh in der Ambasbai zurück

blieben. wo umfimtigerweife eine Station errichtet worden war. Die erfte. am 28. Aug.

begonnene Reife galt bereits erforfmtem Gebiet. nämlim Comber's unlängft ent

decktem See Balombi-ba-Kotta und der zweiten Hauptftadt Bakundu-ba-Mufaka;

zwei Wohen fpäter aber entfchloffen fich die Forfcher. ungeahtet der ungünftigen

Zeit. das Gebiet des obern Mungo zu bereifen und zu feinen Fällen vorzudringen.

was ihnen auch gelang. Dagegen war es nimt möglich. zu einem zweiten. tiefer

landeinwärts größern See. dem Balombi-ba-Mbu. zu gelangen. und zwar wegen

der unzähligen Elefantenheerden. welche den Weg und die ganze Umgegend über

fhwemmten. Die Reifenden trafen mit großen Maffen diefer Waldriefen zufammen.

welme fie. troß lebhaften Feuerns aus ihren Winchefterbühfen. nimt in die Flucht

jagen konnten; vielmehr wurden fie felbft gezwungen. ihnen aus dem Wege zu

gehen und nah Bakundu zurückzukehren. Doh konnte Tomezek auf einer Tour.

die er am 23. Sept. allein antrat. die reizenden Ufer des etwa 7 Kilometer

langen. rundlichen. von dichtbewaldeten Hügeln umkränzten Mbufees erreichen.

welmer feine Entftehung vulkanifchen Kräften zu verdanken fmeint. Im November

ging Herr von Rogozinski weiter ins Innere. wurde aber am 27. von den Makonje

Städten angegriffen. Der den Europäern befreundete Stamm der Befarenganja.

deffen Sprahe fehr verfmieden ift von jener der Bakundu. obwol ihr Typus fich

dem ihrigen nähert. wollte die Reifenden in fein zwifmen Bakundu und Bajong

gelegenes Gebiet begleiten. wendete gegen die Angreifer Gewalt an und es kam

zu einem Treffen. in welmem die Befarenganja der viermal ftärkern Uebermaht

der Makonjer erlagen. Rogozinski wurde fo genöthigt. 'nach der Küfte zurückzu

kehren. wobei er die Küfte des Kamerungebirges durhfmnitt. Hier wollte er fim

auf Mondoleh neuerdings ausrüften. um anf einem Wege zum Ziele zu gelangen.

Am 20. Mai 1884 ftarb aber auf Mondoleh Tomezek. An feine Stelle als

Begleiter Rogozinsküs trat nunmehr Leopold Ianikowski. welmem bisher die Lei

tung der Station Mondoleh anvertraut gewefen war; doch haben wir feither

keine neuern Nachrichten über die Schickfale-der Expedition.

Ungleim wichtiger. wenn auh vielfach von dem Shleier des Geheimniffes

verhüllt. find die Vorgänge im Congogebiet. Als Stanley im Anguft 1879
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ganz unerwartet an der Mündung jenes Stromes wieder erfchien. da glaubte

man eine neue Epoche für die Crforfchung Centralafrikas gekommen; man erwartete

fogar von dem energifchen Führer. welcher. mit fo bedeutenden Mitteln ausgerüftet.

auf dem Felde feiner glanzvollen Thätigkeit wieder auftrat. daß er in kürzefter

Zeit die noch fchwebenden Probleme afrifanifcher Geographie würde löfen können.

Bald allerdings wurden diefe übertriebenen Hoffnungen wieder zurückgedrängt. als

nach Iahr und Tag Stanley noch immer nicht über Vivi hinaus vorgedrungen war.

während in derfelben Zeit der franzöfifche Lieutenant Graf Savorgnan de Brazza

mit fpärlichften Kräften gleichfam einen fchnellen Siegeszug vom Ogowe bis zum

Congo ausgeführt nnd an feinem Mittellaufe feften Fuß gefaßt hatte. Endlich

mußte man erkennen. daß die Erforfchung des Congobeckens gar nicht das Hauptziel

der Stanleyfchen Unternehmung. fondern daß es ihm darum zu thun fei. die durch

feine Entdeckungsfahrt den Congo abwärts bekannt gewordenen Gebiete auch dauernd

zu erfchließen und zugänglich zu machen. Anderthalb Iahre verftrichen. bevor ein

wefentlicher Fortfchritt feiner Beftrebungen zu erkennen war. und erft am 1. Febr.

1882 konnte die Fahrt ftromaufwärts nach dem Stanley-Wool angetreten werden.

Noch aber konnte Stanley fich nicht entfchließeu. fofort bis an die Grenze der

Schiffbarkeit auf dem Congo vorzubringen; er begnügte fich vorläufig mit der

Befahrnng deffelben bis zur Kuangomündung und diefes Flußlaufes. fowie feines

Tributärs Wahuma bis zu dem langgeftreckten See Leopold ll. Die Heimlichkeit.

welche Stanley beobachtete. erftreckte fich nicht nur auf feine colonifatorifchen und

civilifatorifchen Pläne. fondern auch auf die geographifchen Ergebniffe feines Vor

dringens. Nur kurze Notizen der in feine Fußftapfen tretenden Miffionare. vor

allem aber die Berichte des englifchen Naturforfchers H. H. Iohnfton. welcher

den Congo bis Bolobo befahren konnte. gaben Auffchluß über Land und Leute.

Iohnfton. welcher den Earl of Maho nach Moffamedes und dem Cunene begleitet

hatte. brach im December 1882 von der Congomündung auf und trat. nach einer

kurzen Excurfion am Südnfer bis zur Miffionsftation Palabafla. feine Reife land

einwärts von Vivi am 7. Ian. 1883 an. Die Strecke von Ifangila bis Manjanga

legte er auf einem der Stanleyfchen Boote zurück. kreuzte hier den Fluß und

erreichte längs des Südufers die Station Leopoldville am Stanley-Pool. wo er

bis Ende Februar verweilte. In offenem Boote fuhr er nam kurzem Abftecher

in den Kuango oder Wahuma den Strom aufwärts bis Bolobo; auf dem Rück

wege hielt er fich fechs Wochen in der Station Mfuata unterhalb der Kuango

mündung auf. und Ende Mai war er wieder an der Mündung des Congo.*)

Bald darauf. am 24. Aug. 1883. verließ Stanley fein Hauptquartier Leopold

ville zu einer neuen Fahrt auf dem Congo. welche. weil er den Strom zum zweiten

mal in feiner ganzen Länge und feinen mächtigen Nebenfluß Aruwimi auf eine

bedeutende Strecke befuhr. einen wichtigen Abfchnitt in der Erforfchung des Congo

gebietes darftellt. Auf diefer Fahrt legte Stanley verfchiedene neue Stationen

an und erreichte am 1. Nov. Rubunga. faft am nördlichften Punkte des Fluffes.

am' 15. aber die Mündung des Aruwimi. welchen er drei Tage lang ftrom

aufwärts verfolgte. bis feine Fahrt am 20. Nov. beim Dorfe Iambuga unter

2*' 13. nördl. Br. durch Stromfchnellen ihr Ende erreichte. Stanley hält den

Aruwimi für den Uelle Schweinfurths. ohne Kenntniß zu haben von den Ergeb

niffen. welche l)r. Wilhelm Iunker während feines zweijährigen Aufenthalts

im Gebiet des Uelle gewonnen hatte. Diefer neigt der Anficht zu. daß der

*) Das Werk. in welchem H. H. Iohnfton feine Reife gefchildert hat und welches

zunächft in englifcher Sprache erfchienen ift. wird unter dem Titel: ..Der Kongo. Reife

von feiner Mündung bis Bolobo nebft Schilderung der klimatifcheiu naturgefchichtlichenund

ethnographifchen Verhältniffe des iueftlichen Kongogebietes". demnächft in antorifirter

denlfcyer Ausgabe (Leipzig. F. A. Brockhaus) erfcheiuen.

unfere Zeit. 1884. tl. ' 3h'
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Uelle der Oberlauf des Shari ift. während er mit dem Aruwimi einen fieben

Tagereifen füdlich vom Uelle gelegenen Fluß Nepoko identificirt. Ein definitives

Urtheil über die divergirenden Anfichten der beiden gleich erfahrenen Forfmer

läßt fich zur Zeit nimt fällen. Ohne Unfall ward endlich am 1. Dec. 1883 der

erfte der Stanley-Fälle. das Endziel der Expedition. erreimt und auf der Infel

Wana-Rufani unter 0" 10' nördl. Br. die am weiteften vorgefchobene Station

angelegt. welme Ingenieur Bennie für ein Iahr ausgerüftet bezog. Vor dem

Antritt der Rückreife am 10. Dec. benachrichtigte Stanley den Commandanten

der Station Karema am Tanganjika brieflim von dem erzielten Erfolg. Am

20. Ian. 1884 war Stanley wieder in Leopoldville. wo die Strapazen und die

erlittenen Unbilden der Witterung ihn aufs Krankeulager warfen und zu einft

weiliger Rückkehr nah Europa beftimmten.

StanletFs Rivale in Weftafrika ift bekanntlich der obenerwähnte ebenfo kühne und

energifme. aber über unzureichende Ptittel verfügende franzöfifme Marinelieutenant

Graf Savorgnan de Brazza. welmer 1880 die Station Brazzaville am Nordufer des

Stanley-Pool gründete und mit dem Batekehäuptling Makoko einen für Frank

reich günftigen Vertrag abfchloß. Im December 1881 befchloß der jugendliche

Forfmer nach Frankreich zurückzukehren. aber dabei das noch unbekannte Gebiet

nördlim vom Congo zu durhkreuzen. Er verfolgte dabei zuerft feine alte Route

von 1880. und wandte fich dann in füdlimer Richtung durh das Quellgebiet des

Ogowe zum Niadi. dem Oberlauf des Kuilu. welchen er weit ftromabwärts ver

folgte. Endlich überftieg er die leßten zur Küfte abfallenden Terraffen und traf

am 17. April 1882 in Landana ein. nachdem er in vier Monaten geleiftet. was

die deutfchen Forfmer der Loangoexpedition 1873-76 drei Iahre lang vergeblich

gefncht. Als wimtigftes Refultat diefer Reife ergab fim die Erkenutniß. daß das

Thal des Kuilu eine bequeme Eingangspforte zum Herzen des Continents bildet.

ja eine bequemere als der untere Congo felbft. Sofort nah feiner Ankunft in

Frankreich begann Brazza eine lebhafte Agitation. um die Regierung zur Aus

nußung diefer Vortheile zu bewegen; allein die Kammern ließen fich Zeit. Am

3. Dec. 1882 erft ratifieirten fie den Vertrag mit Makoko. und am 11. Ian. 1883

ward Brazza eine erfte Subvention von 1.275000 Frs. fowie zahlreimes Material

an Waffen. Munition und Fahrzeugen bewilligt. Zwar fchon am 21. April 1883

verließ der rührige. zum Regierungscommiffar ernannte Shiffslieutenaut Bordeaux.

allein es war zu fpät. Den Vorfprung. welchen Brazza anfänglim Stanley ab

gerungen. hatte diefer nimt allein am Mittellauf des Congo. wo er feine Stationen

fchon weit hinaus vorgefmoben. fondern auh im Kuilu- und Niadithale wieder

eingeholt. indem feine Sendlinge auch hier feften Fuß gefaßt hatten. als Brazza

eintraf. Um fim nimt wenigftens alle Vortheile entgehen zu laffen. welche durch

feine Entdeckung fich ergeben würden. befeßßttc Brazza mehrere Punkte an der Küfte

und im Norden des Kuilu. Dann trat er eine Infpectionsreife nach der Loango

küfte an und eilte Ende Mai 1884 feinen Gefährten. l)r. Ballah und Lieutenant

Mizon. nach. welme am Cap Lopez und bei Njole. 38" ftromaufwärts. bei den

erften Stromfmnellen des Ogowe Stationen errimtet hatten. Auh das Gebiet

der Alima ward in den Bereich diefer Gründungen gezogen und die Verbindung

mit dem Congo in gleicher Weife befeftigt. Wenn nun auh Brazza's Erfolge

auf feiner leßten Miffion hauptfämlim auf politifchem Gebiet lagen. indem er

durch Gründung von 13 unter den in Ausficht genommenen 24 Stationen die

franzöfifche Herrfmaft weit ausgebreitet hat. fo ward doch die geographifme Forfmung.

in welmer Brazza bereits fo Bedeutendes geleiftet hatte. nicht gänzlim vernach

läffigt. Die Aufnahme des Ogowe wurde vervollftändigt. das Terrain zwifchen

Franceville und der Alima genauer unterfumt. der Lauf des Nkoni feftgeftellt und

durh Peilungen vermeffen. ebenfo die Ouellflüffe der Alima. der Ngele oder Diele

und Leketi. endlich als Refultat die Alima felbft anf der ganzen Strecke ihrer
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Schiffbarkeit befahren und gleichzeitig aufgenommen. Auch gab die Expedition

zu einer ausgezeichneten Leiftung Anftoß. indem durch des Lieutenants Mizon

Reife von Franceville eine fernere neue Route zwifchen dem obern Ogowe und

der Küfte feftgeftellt wurde. Freilich regten die günftigen Urtheile. welche Brazza

über den obern Kuilu fällte. feinen Rivalen Stanley an. feine Aufmerkfamkeit

ebenfalls diefer Zugangsftraße zum Mittellauf des Congo zuzuwenden. Bereits

Ende 1882 und in den erften Monaten 1883 gingen von Ifangila und von der

Kuilumündung Expeditionen aus. jene unter Leitung von Kapitän Elliot. diefe

unter Lieutenant van de Velde. welche nach zweimonatlicher Reife bei der jeßigen

Station Kitabi zufammentrafen. Diefen Reifen. welche die günftigen Schilderungen

Brazza's beftätigten. folgten bald neue Unternehmungen. welche von Boma und

Manianga fowie von mehrern Küftenpunkten aus unternommen wurden. Dabei

war nicht die Erforfchung diefes Gebietes. fondern die Befißergreifung des Landes

zwifchen Kuilu und Congo das Hauptziel. wonach Stanley? Emiffare ftrebten.

und welches fie auch vollftändig erreicht haben.

Die portugiefifchen Reifenden Brito Capello und Robert Ivens. welche

im Ianuar 1884 eine zweite Expedition nach Weftafrika angetreten haben. find

bei ihrem erften Vorftoß vom Glück nicht begünftigt gewefen. Sie wollten von

Moffamedes aus längs des Flnffes Covoca zum Cunene vordringen. wurden aber

durch die Unwegfamkeit des von tiefen Schluchten durchfchnittenen Thales zur

Umkehr gezwungen. Nun beabfichtigen fie zunächft den Lauf des Cunene feftzu

ftellen und dann die 1878 unterbrochene Erforfcljung des Kuango bis zu feiner Ein

mündung in den Congo durchzuführen. Eine Expedition. die intereffante Ergebniffe

verfpricht. weil fie große Strecken unerforfchtes Gebiet berührt. gedachte der durch

feine Aufnahmen in Centralfumatra bekannte niederländifche Ingenieur D. D. Veth

im Auguft 1884 anzutreten. Von Benguella aus will er über Quillengues nach

Süden bis zur Boerencolonie Humpata vordringen. wo er fein Hauptquartier

anffchlagen wird. um während der Regenzeit die Route nach Moffamedes und

möglichft große Strecken des Cunene aufzunehmen. Dann will er den Cubango

erreichen und bis zur Mündung in den Ngamifee verfolgen. um endlich nach

einem Abftecher zum Cuando und Sambefi nach Transvaal zu gelangen. Einen

harten Schlag haben dagegen die deutfchen Beftrebungen zur Erforfchung Central

afrikas erlitten: der Wiederentdecker des Muata Iamvo. l)r. Paul Rogge.

welcher mit Lieutenant Wißmann bis Rhangwe gegangen war. ift am 16. März 1884

unmittelbar nach feiner Rückkehr aus dem Innern in Loanda nach nur vierund

zwanzigftündigem Krankenlager einer Lungenentzündung erlegen; jedenfalls eine

Folge der Entbehrungen. welchen er fich mit Selbftverleugnung ausgefeßßt hatte.

Auch auf der öftlichen Seite Afrikas nimmt das Erforfchungswerk feinen

ftetigen Fortgang. Der englifche Conful O'Neill ift am 2. Febr. 1884 von

einer erfolgreichen Reife zum Schirwafee nach Mozambik zurückgekehrt. Der

Lujende. der bedeutendfte Nebenfluß des Rovuma. entfpringt nicht unmittelbar

dem Schirwafee. fondern einem kleinen fchmalen See Amaramba zwifchen 14" 19'

und 14" 32' füdl. Br.. welcher jedoch durch den Bach Mfambiti mit dem Schir

wafee in Verbindung fteht. Da O'Neill auf der Rückreife eine neue Route ver

folgte. fo fteht eine beträchtliche Erweiterung in der Kenntniß diefes Gebietes in

Ausficht. Von der oftafrikanifcljen Expedition liegen Briefe vor. welche bis Iuli

1883 reichen und über dr. Kaifers leßte Reife zum Rikwafee. an deffen Nord

ufer er am 19. Nov. 1882 ftarb. und l)r. Böhm's und Reichard's Aufbruch

zum Tanganjika. den Aufenthalt in Karema. einen Kriegszug gegen das nahe

liegende Katakwa und endlich über die Gründung der belgifchen Station in Mpala

am Weftnfer des Sees berichten. Außerordentliches hat während feiner einjährigen

Abwefenheit Lieutenant Girand geleiftet. Am 17. Dec. 1882 von Dar-es-Salam

Z6*
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abgereift. durchzog er anfänglich Burton's Route. fpäter die Landfchaften Ufagara.

Uhehe. Uranga und Ubena. wo er das Nordende des Nhaffa erreichte. wandte fich

dann längs des Tfchambefi zum Bangweolo. an welchem See er jedoch erft nach

einem bedeutenden nördlichen Umwege infolge der Feindfeligkeiten der Bewohner

am Nordufer bei Ketimkuru eintraf. Der Bangweolo ift eigentlich kein See.

fondern ein ungeheuerer Moraft. an welchem der franzöfifche Offizier einen vollen

Monat fich aufhielt. Der Luapula entfließt nicht. wie Livingftone meinte. dem

Nordweftende. fondern dem Südoftende des Sees. Während der größte Theil

feiner Karavane fich direct zum Kazembe begab. fuhr Giraud mit acht Leuten

den Luapula. welcher anfänglich mehr als 160 Kilometer nach Südweften fließt.

ftromabwärts. bis der mächtige Katarakt Momboctuta der Fahrt Einhalt gebot.

Bei der Landung wurde Giraud mit feinen Begleitern von den aufgeregten Be

wohnern gefangen genommen und zum Häuptling des Stammes Nuaumi. zehn

Tage nordwärts. gefchleppt. bei dem er zwei Monate zurückgehalten wurde. Der

Cazembe hatte inzwifcljen die Gelegenheit benußt. feine Vorräthe zu plündern.

nnd als Giraud endlich bei feiner Karavane eintraf. befaß er nicht mehr die

genügenden Mittel. feine Reife nach Norden fortzufeßßen. Es gelang ihm jedoch.

noch eine viertägige Bootfahrt auf dem Moerofee zu unternehmen und nach andert

halbmonatlicljem. an Entbehrungen reichem Marfche durch Itahua den Tanganjika

zu erreichen. Glücklich gelangte er endlich Anfang December 1883 nach Karema.

wo er auf der belgifchen Station Unterftüßßung fand. Gleichzeitig mit diefer

wichtigen Expedition. im Februar und März 1883. unternahmen auch die Miffio

nare I. C. Price und l)r. Baxter von ihrer Station Mpwapwa einen Ausflug

nach Süden in die noch wenig bekannte Landfchaft Uhehe bis zum Dorfe Mazombi.

ll/z-Z Kilometer füdlich vom Luwaha. auch Ruaha oder Rueha genannt. des

bedeutendften Nebenfluffes des Lufidfchi. Der Ruaha. welcher in der Regenzeit

bei ftarker Strömung eine beträchtliche Breite befißt. kann in der trockenen Zeit

durchwatet werden.

Bald darauf. am 11. Iuni 1884. traf der junge fchottifche Geologe Iofeph

Thomf on nach mehr als einjähriger Abwefenheit wieder in Sanfibar ein. und

auch feine Expedition erweift fich als eine hervorragende Leiftung. welche eine

ganze Reihe feit vielen Iahren fchwebender Probleme der oftafrikanifchen Geo

graphie zum Abfchluß bringt. Er hat das verrufene Mafailand in feiner ganzen

Ausdehnung dnrchfchnitten. der mit ewigem Schnee bedeckte Kenia wurde erreicht

und feiner Pofition nach beftimmt. die über die Exiftenz des Baringofees erhobe

nen Zweifel wurden für immer befeitigt; endlich wurde die Oft- und Nordküfte

des Ukerewe begangen und Aufnahmen längs derfelben vorgenommen. welche

die StanletFfche Darftellung wahrfcljeinlich beträchtlich verändern werden. Ende

Iuli 1883 war Thomfon mit einer Handelskaravane von Taveta aufgebrochen.

zog am Oftabhang des Kilima Ndfcharo nordwärts und erreichte über den Doenjo

Erok und durch die Landfchaft Kaptei'. ein zerriffenes vulkanifches Hochplatean.

auf dem die Quellen des Ahdi. des Sabaki-Oberlaufes. angetroffen wurden. das

Nordende des Naivafchafees. den nördlichften von dem deutfchen Reifenden l)r. Fif cher

erreichten Punkt. Nach einer Excurfion zum Südende diefes Sees fchickte Thomfon

den größten Theil feiner Leute zum Baringofee voraus; er felbft wandte fich nach

Ueberfchreitung des 3650 Meter hohen Settimagebirges nach dem Plateau. auf

welchem der Kenia als ein fchroffer. vulkanifcher Gipfel. an Höhe dem Kilima

Ndfcharo gleichkommend. fich aufthürmt. Am Südende des Baringo traf er mit

feinen Leuten wieder zufammen. ging nun nach Südweften über das 2440 Meter

hohe Kamafiagebirge zur Oftküfte des Ukerewe. an welcher er bei Kavirondo ein

traf. und verfolgte deffen Nordküfte bis in die Nähe des Nilausfluffes. Wahr

fcljeinliclj wird die nordöftliclje Einbuchtung des Sees auf den Karten wegfallen

müffen. Zunächft machte er nun noch einen Abftecher zum 4270 Meter hohen
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Elgonysgebirge. auf welmem er bewohnte künftlime Höhlen entdeckte. Die Rück

kehr erfolgte nun vom Südende des Baringo auf directem Wege zum Naivafma.

wo Thomfon zwei Monate lang an Dhsenterie daniederlag. durh Kaptei' und

Ukamba nah Mombafa. Der obengenannte 0r. G. A. Fifmer hat das Mafai

land gleimfalls bereift. Ende December 1882 erfolgte der Aufbruh von Pangani.

am 19. Febr. 1883 von Maurni und am 12. März wurde Klein-Arufma. von

wo bereits von der Decken feine Befteigung des Kilima Ndfmaro unternommen

hatte. erreimt. Diefer Shueeberg wurde auf feiner weftlimen Seite paffirt. am

25. April Nguruman im Ojttcn des Sambu. eines der hömften Gipfel in der

Wafferfcheide zwifmen dem Ukerewe und dem Indifchen Ocean. verlaffen und am

11. Mai am etwa 1900 Meter über dem. Meere liegenden ausflußlofen Naivafcha

fee Halt gemamt. Am 6. Inni wurde der Rückmarfm angetreten. welmer von

Nguruman aus auf einer füdweftlimen Route am Vulkan Doinjo-Ngai vorbei

führte; am 14. Aug. 1883 traf der Reifende wieder in Pangani ein. Am 29. Febr.

1884 hat der fmon einmal genannte Naturforfcher H. H. Iohnfton England ver

laffen. um eine Expedition anzutreten. deren Ziel gleimfalls der Kilima Ndfmaro

ift. Eine Befteigung des Berges ift in Ausfimt genommen. und zugleim foll das

Hauptaugenmerk auf die Fauna und Flora diefes mittelafrikanifmen Shneegebirges

gerichtet fein. .

Nimt geringe Theilnahme verdienen die Beftrebungen. welme auf die Ent

fmleierung des in feinem Innern noh fo wenig bekannten Ofthornes Afrikas

gerichtet find. Die Expedition des Franzofen Georges Revoil ins Somalland

muß freilim als gefmeitert angefehen werden; da es ihm nicht gelang. den Wider

ftaud der fanatifmen Stämme gegen feine Reife zu befiegen. fo kehrte er Ende 1883

von Iilledi nach Makdifmu an der Küfte zurück. Einen nimt unbedeutenden Erfolg

hatte dagegen Iofeph Menges. welmer am 22. Ian. 1884 von einer für die

Hagenbeckfme Thierhandlung unternommenen Tour ins Innere des Somallandes

zurückgekehrt ift. Er durhzog freilim nur in 16 Tagen etwa 200 Kilometer

Landes; das Hauptziel feiner Reife war aber die große Homebene des Innern.

die er auh glücklim in langfamen Märfmen erreimte. Von da zog er nah Weften

zum Fuße des Golip und auf einer den Berg Deyymole weftlim umgehenden Route

nah Dobar zurück. Der Golip. weftlim davon der Gan-Libah und öftlim

das Wokkergebirge find die höchften Punkte in diefer der Küfte faft parallel

laufenden Kette; der Golip. angeblim etwas niedriger als der Gan-Libah. ift

2200-2300 Meter hoh. Der Wafferabfluß diefer Berge geht nah Norden zum

Golf von Aden. das Chor Farolo aber nach Süden zum Tuk Deer. welcher wieder

durh das Land der Dulbahante dem Indifchen Ocean zuftrömt. In1Herbft 1884

foll endlim eine Expedition des l)r. D. von Hardegger. an welmer fim auh

Profeffor l)e. Philipp Paulitfchke in Wien betheiligt. nah den Adalländern

und Härrär abgehen.

Eine fehr bedeutende Reife. von welmer jeßßt erft. geraume Zeit nach ihrer

Vollendung. die erften Nahrimten verlauten. hat ein Italiener. der Marquis

de Buonfanti. ausgeführt. nämlim eine Durhkreuzung Nordweftafrikas von

Tripolis bis zum Meerbufen von Guinca. und zwar ift diefer Erfolg um fo groß

artiger. als die Reife in eine Zeit fiel. in welcher die Wogen des mohamme

danifmen Fanatismus infolge der Ereigniffe in Tunis. Südalgerien und der Ver

nimtung der Flatters'fmen Expedition fehr hoh gingen. Leider wurde der kühne

Reifende gegen Ende feiner Wanderung überfallen und vollftändig ausgeplündert.

fodaß feine fämmtlimen Sammlungen verloren gegangen find; nur die Compaß

peilungen. durh welme er den Lauf des Nigir auf der Fahrt von Sah ftromab

wärts bis Timbuktu. refp. bis zu deffen Hafenftadt Kabara aufgenommen hatte.

find durch einen glücklimen Zufall erhalten geblieben. Marquis de Buonfanti
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verließ am 1. April 1881 in Begleitung eines amerikauifchen Arztes. l)r. van Flint.

Tripolis und gelangte auf der gewöhnlimen Route über Murfuk nach Bornu. der

erfte Europäer nach l)!: Nachtigal. Ueber Dikoa und Doloo verfumte er alsdann

nah Adamaua vorzudringen. wurde aber durh kriegerifme Bewegungen zur Um

kehr gezwungen. Ießt wandte er fim nah Weften. und l)r. Barth's Route folgend.

kam er über Kano. von wo aus er eine Excurfion nach Iakoba machte. und Sokoto

nach Sah am Nigir. den er als erfter Europäer ftromauf bis Timbuktu befuhr.

Ob er diefen leßtern Plaß felbft. oder blos die Hafenftadt Kabara befumte. ift

aus den vorliegenden Berimten noh nimt erfimtlim. Nun fchlug er eine füdliche

Rimtung ein. verließ in Seraijaino Barth's Route. durhwanderte Maffina und

das füdlim angrenzende Tombo. über welme Gebiete wir bisher anf fpärlime Er

kundigungen angewiefen waren. In der Provinz Sanghi des leßßtern Reiches

wurde er. wie erwähnt. gänzlich beraubt und. zugleim von feiner Begleitung ver

laffen. fah er fim durh die Noth gezwungen. die direct iüdlime Route aufzugeben

und nah Südweft über Moffi und Buffanga. wo er bei katholifmen Miffionaren

Unterftüßung fand. der Küfte zuzuftreben. die er am 5. März 1883. nach faft

zweijähriger Irrfahrt. erreimte.

Höhft intereffant ift endlich eine neue Ueberfteigung des Großen Atlas. von

Herrn de Foucauld ausgeführt. welmer Mitte 1883 in Begleitung des bekannten

Rabbi Mardohai eine größere Forfmungsreife nach Marokko angetreten. Nach

dreimonatlichem Aufenthalt in Tanger und Fes. wohin er über Tetuan und El

Kfer gelangte. brah er Anfang September von Mekines auf. durchforfmte die

Provinz Tadla und reifte im Wadi el Abid abwärts von Wawizert bis Tabia.

Am 15. Oct. wurde der Große Atlas im Paffe El Glaui. der Kleine Atlas im

Paffe Agni' überfmritten. Mehrere Monate durhwanderte de Foucauld dann die

nördlimften Oafen der Sahara bis zum Wadi Draa. den er bei Tatta erreimte.

Diefe ganze Strecke längs des Südabhanges des Atlas war noch von keinem

Europäer betreten worden und ift nah feinen Angaben auf den Karten ganz

falfm eingezeichnet. Geldmangel veranlaßte ihn. vom Wadi Draa über Tiffint für

kurze Zeit nah Mogador an die Küfte zurückzukehren. wobei er den Atlas wiederum

kreuzte. während Mardochai in Tiffint zurückblieb. Nun unterfumte er das Wadi

Sus bis Menaba. ging nochmals nach Süden bis zum Wadi Draa und wandte

fim dann nordöftlich der algerifchen Grenze zu. welche er am 23. Mai 1884 bei

Udfchda erreichte.

Aus Amerika ift Verfmiedenes zu berimten. Ein deutfmer Forfcher. l)r. G.

Steinmann. welcher nach Beendigung der zur Beobamtung des Venusdnrchganges

in Punta-Arenas ftationirten Expedition in Südamerika geblieben war. machte

eine Expedition in die füdlimften Theile des Continents. nämlim durh das Innere

der Halbinfel Braunfmweig und nordwärts über die Gregorhkette. die Laguna

blanca. den Rio Gallegos. die Cordillere Latarre und den Rio Coile nach der

Laguna von Santa-Cruz 'und zurück nach Punta-Arenas. Ende 1883 bereifte er

die Wüfte Ataccama und beftieg den Vulkan Licancaur bis auf eine Höhe von

5400 Meter. etwa 400 Meter unter dem Gipfel. Dort fand er noch Spuren

alter Anfiedelnngen und einen erkennbaren. auf die Bergfpiße führenden Weg.

Aus l)r. Paul Güßfeldt's Shilderungen feiner Reife in den Anden Chiles

und Argentiniens. wobei er den Gipfel des Aconcagua zu befteigen verfumte. ent

nehmen wir die intereffante Thatfache. daß diefer hömfte amerikanifme Berg nach

den mitgebramten Gefteinsproben fim doch als ein Vulkan entpuppt hat. obwol

deffen vulkanifme Natur vor wenigen Iahren ernftlim beftritten wurde. Ein

anderer Deutfcher. Mitglied der Expedition nah Südgeorgien. l)r. C. von den

Steinen. begab fich im Februar 1884 nah Afuncion und beabfichtigte von hier

nn April nach Cuhaba. dem Hauptort der brafilianifchen Provinz Matto-Groffo.
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zu reifen. um längs des noch unerforfchten Xingu nordwärts bis zum Amazonas

zu gelangen. In Afuncion hielt fich auch l)r. Hugo Töppen auf. welcher mit

Unterftüßung der hamburger Geographifchen Gefellfchaft Paraguah bereift. um

ein Urtheil über die Colonifationsfähigkeit des Landes zu gewinnen und befonders

die Lage der bereits anfäffigen deutfchen Colouiften zu ftudiren. Er befuchte

zunächft die feit 1881 beftehende deutfche Colonie San-Bernardino. zwei Tage

reifen per Eifenbahn von Afuncion entfernt. welche ein kümmerlimjes Dafein friftet.

machte dann von Paraguari aus einen Ausflug nach Süden. wobei er die Lagune

von Yprci befnchte. und eine längere Reife nach dem Often und dem menfchen

leeren Norden des Landes bis zu dem Falle des Aguarah. der nicht 100. fondern

blos 12 Meter Höhe hat. In Nordamerika bildet die kühne. faft abenteuerliche

Expedition des fchon als Führer der Expedition nach dem King-Williamsland vor

theilhaft bekannten Lieutenants F. Schwatka das wichtigfte Ereigniß. Im Sommer

1883 befuhr er nämlich den großen Strom von Aljaska. den Yukon. in feiner

ganzen Längevon der Quelle bis zur Mündung anfänglich. und zwar in dem

gefährlichften obern Laufe. auf gebrechlichem Floffe. fpäter zu Boot. Am 7. Iuni

brach er von Chilkat an der Weftküfte auf. überfchritt das Kotuskgebirge auf dem

fchon von den Gebrüdern Kraufe befuchten Perrierpaffe. und am 15.Iuni wurde

die Fahrt vom Lake Lindeman aus auf dem Fluffe ftromabwärts angetreten; im

Oberlaufe bildet der Yukon noch vier weitere. bedeutende Seen: Lake Bennett.

Tahko. Marfh und Kluhtoffi. Durch den Topographen C. A. Homan wurde

auf diefer Fahrt durch Compaßpeilungen und Pofitionsbeftimmungen eine Auf

nahme des Flußlaufes bis Fort Yukon. wo die Expedition am 27. Iuli eintraf.

ausgeführt und dadurch der Anfcljluß an die 1869 zu Stande gekommene Ver

meffung des Unterlaufes bewirkt.

In den Vereinigten Staaten wurden im Frühjahr 1884 fehr lebhafte Anftren

gungen gemacht. nm die meteorologifche Station in der Ladh-Franklinbai

unter Lieutenant Greeley zu entfeßen und ein abermaliges. jedenfalls den Unter

gang der Expedition befiegelndes Fehlfchlagen wie 1882 und 1883 zu verhüteu.

Es wurden zu diefem Zweck unter dem Oberbefehl des Kapitäns Windfield S.

Schley drei Schiffe ausgefandt. nämlich zwei Dampfwaler. Thetis und Bear. nebft

dem Refervefchiff Alert. um fo fchnell als möglich bis zur Littletoninfel vorzu

dringen und. je nachdem die Eisverhältniffe es geftatten. entweder felbft durch

den Smithfund nordwärts zu dampfeu. oder durch Boot- und Schlittenexpeditionen

die nunmehr drei Iahre im Polarmeer zurückgehaltene Mannfchaft aus ihrer un

freiwilligen Gefangenfchaft zu befreien. Die GreeletFfche Expedition war bekannt

lich ein Glied in jener internationalen Kette. welche den Nordpol. fo nahe man

nur immer herankommen konnte. mit einem Gürtel von meteorologifchen Beobach

tungsftationen umfchließen follte. wie der verftorbene Karl Weyyprecht vorgefchlagen

hatte. Im Iahre 1883 war unter den Eskimos am Cap York die Nachricht

verbreitet. daß Greeley von feinen ineuterifchen Leuten erfchlagen worden fei: eine

Oiacljricljt. die fich fpäter als erlogen .herausftellte Kapitän Schley überwand

muthvoll die infolge der frühen Iahreszeit befonders gefahrvollen Hinderniffe durch

die Eismaffen der Baffinsbai und des Smithfnudes. und fand am 22.Iuni 1884

unweit der Mündung des Smithfundes in der That Lieutenant Greeley nebft

fechs Genoffen auf. Von 25 Leuten. welche 1881 frohen Muthes und voll Selbft

verleugnung ausgezogen waren. durften alfo nur 7 die Heimat wiederfehen. nach

Ertragen von Leiden und Entbehrungeu. welchen blos die Leidensgefcljichte der

Franklin- und der Ieannette-Expedition an die Seite geftellt werden kann. Die

Ueberlebenden befanden fich in einer höchft beklagenswerthen Lage. Einer der

felben. Sergeant Ellifon. der fehr erfchöpft war und an fürchterlichen Froft

beulen litt. ftarb in Godhavn am 6. Iuli. nachdem ihm Hände und Füße

amputirt worden; 17 Perfonen waren vor Hunger und Kälte geftorbeu. und einer
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ertrank beim Auffuchen von Nahrung. Die Thetis und der Bear nahmen 12 Leichen

in feftverlöteten Metallfärgen an Bord; 5 andere. welche man in der Nähe des

Smithfnndes in einem Eisfort begraben hatte. find ins Meer gefpült worden.

Zwei Iahre hatte die Expedition ruhig ausgehalten im hohen Norden und

dabei mancherlei geographifche Entdeckungen gemacht. An1 13. Mai 1882 wurde

als nördlichfte Breite die Lockwoodinfel auf 83" 24' nördl. Br. erreicht; die von

Kapitän A. H. Markham 1876 erreichte Breite ward mithin um 4' überholt. Von

einem 600 Meter hohen Punkte der genannten Infel war nach Nord und Nord

weft kein Land zu fehen. aber gegen Nordoften erftreckte fich Grönland und Cap

Robert Lincoln in 83*' 35' nördl. Br. und 38“' weftl. L. von Greenwich. Lieutenant

Lockwood mußte 1883 wegen offenen Waffers an der Nordküfte Grönlands zurück.

und die Leute entgingen mit Mühe der Gefahr. in das Polarmeer zu treiben.

l)r. Path machte diefelbe Erfahrung; an Stelle von Kapitän Nares' paläokrhftifchem

Eife fand er 1882. als er Markhatn's Route folgte. im Norden von Cap Iofeph

Henrh offenes Waffer. vor welchem er nur mit knapper Noth fich flüchten konnte.

indem er faft alles im Stich ließ. Im Iahre 1882 machte Greeley eine Früh

jahrs- und fpäter eine Sommertour in das Innere von Grinnefl-Land und ent

deckte dabei den großen See Hazen. 90 Kilometer lang und 15 Kilometer

breit; 1883 durchkreuzte Lockwood Grinnell-Land bis zu feiner Weftküfte unter

80“ 30' nördl. Br. nnd 78* 30' weftl. L. von Greenwich. Nachdem aber nun

auch der dritte Sommer dahingegangen war. ohne daß eine Entfaßexpedition im

Discoverhhafen der Lady-Franklinbai eingetroffen war. entfchloß fich Lieutenant

Greeleyh. nach den ihm ertheilten Inftructionen die Nückreife bis zum Smithfund

zu Boot anzutreten. Im Auguft 1883 wurde fomit die Station am Fort Conger

aufgelöft und mit fämmtlichen Inftrumenten. Aufzeichnungen und Vorräthen auf

gebrochen; am 29. Sept. erreichte Greeley mit allen feinen Leuten Baird Inlet;

dort gaben fie alle Boote auf und trieben 30 Tagen lang auf einer Eisfcholle

im Smithfnnd. Dann wurde am 21. Oct. ein dauerndes Lager aufgefchlagen.

bei Cap Sabine. eben da. wo man die Ueberlebenden fand. Neun Monate frifteten

hier die Leute ihr Dafein von den geringen Vorräthen. die fie felbft gerettet

hatten und welche fie noch in den Depots früherer Expeditionen vorfanden; endlich

bildeten gekochtes Seehundsfell. Moos und Garneelen. welche im Meere gefangen

wurden. die einzigen Nahrungsmittel. So rächte fich bitter die geringe Voraus

ficht der beiden Entfaßßunternehmungen von 1882 und 1883. welche an den

beftimmten Punkten die Proviantdepots nicht rechtzeitig erricljtet hatten. als die

Eisverhältniffe es noch geftatteten. So mußten die Leute geradezu verhungern.

Ein Mann ftarb im Ianuar. die andern in den Monaten April. Mai und Iuni

1884. Wenn die grauenhaften Einzelheiten. 1velche man fich erzählt. nur zur

Hälfte auf Wahrheit beruhen. dann muß diefe Expedition eine der entfeßlichften

fein. welche je unternommen worden find. Ein Theilnehmer der Expedition. ein

Deutfcher. der fich an dem magern Proviant vergriffen. ward kriegsgerichtlicllj

erfchoffen. und die Lebenden follen fein Fleifch verzehrt haben. wie fie eben auch

an den übrigen Abgefcljiedenen Kannibalismns verübten. Mag fich übrigens die

von manchen Seiten beftrittene Sacme verhalten wie fie will: der Ruhm. daß eine

amerikanifclje Expedition den höchften nördlichen Punkt erreicht hat. ift jedenfalls

durch die Leiden diefer Expedition doch allzu theuer erkauft.
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Das Ereigniß des Tages ift die Zufammenkunft der drei Kaifer in

Skierniewicze. einem kaiferlimen Luftfmlößmen füdlim von Warfhan an der

Warfchau-Wiener Eifenbahn. Die Kaifer von Deutfchland und Oefterreich trafen

hier am 15. Sept. als Gäfte des Kaifers von Rußland ein: ebenfo die drei

Minifter von Giers. von Kalnokh und Fürft Bismarck. leßterer mit feinen Söhnen.

Den frühern Berathungen diefer Minifter in Friedrichsruh-foll hier wol die Beftä

tigung feitens der drei Monarchen zutheil werden.

Diefe Zufammenkunft gewährt der Conjecturalpolitik den weiteften Spielraum:

fhon im voraus ergingen fich die Blätter in den kühnften Combinationen. Eine

Umgeftaltung der Karte von Europa follte im Werke fein; man fabulirte von

einer Annexion Hollands an das Deutfme Reim. einer Annexion des füdlimeu.

franzöfifch fpremenden Belgien an Frankreich. gegen welmes fich keineswegs die

Spiße diefer Zufammenkunft kehrt. fondern das als ftillfhweigender Bundesgenoffe

bei diefen Abmachungen proclamirt wird. Auh von Annexionen auf der Balkan

halbinfel ift die Rede: alle diefe Muthmaßungen. welme die kühne Phantafie ihrer

Urheber mehr kennzeimnen als die wirklime Sahlage. verdienen keine ernfte Be

achtung. Sollten in der That irgendwelche Abmahungen für gewiffe Eventuali

täten in Skierniewicze getroffen werden. fo bleiben fie jedenfalls zunächft Geheim

niß der Diplomatie. Doh die Thatfahe der Begegnung der drei Kaifer an und

für fim kann als ein politifmes Ereiguiß von höhfter Bedeutung angefehen wer

den: wer fich die leßten Verfmiebungen in der Stellung der drei großen Staaten.

die wechfelnden Figurationen im Kaleidofkop ihrer Politik vergegenwärtigt. der

wird auf eine lange Epohe von' Befürhtungen zurückblicken. welche fim auf das

gegenfeitige Verhältniß der drei Monarhien beziehen. Nachdem das frühere Drei

Kaifer-Bündniß aus den Fugen gegangen. trat die deutfm-öfterreichifme Allianz

an feine Stelle. welme fich hanptfählim gegen Rußland richtete. Unvergeffen ift

der publiciftifche Kriegslärm der leßten Iahre. die moskowitifmen Drohungen gegen

Deutfmland. die militärifchen Vorgänge an der deutfmen Oftgreuze und der ruf

fifchen Weftgrenze. die Kriegspläne der Generalftäbe und die militärifchen Erörte

rungen über die befte Strategie im Falle eines ausbrechenden deutfch-ruffifmen

Krieges. Wenn auch die andauernden freundfchaftlimen Beziehungen der Mon

archen immer noch Oel in die tobenden Wogen goffen. fo war doh auh hierin

eine gewiffe Erkältung eingetreten und eine geplante Zufammenkunft kam nimt

zu Stande. Seit dem Tage von Skierniewicze find alle diefe Befürhtungen

gegenftandslos geworden: die Harmonie der drei Kaiferreime ift außer Frage ge

ftellt. Am bedeutfamften ift die Anwefenheit des Kaifers von Oefterreich auf dem

Luftfmloffe des Zaren; denn die fchwierigften Fragen waren zwifmen Rußland

und Oefterreim in der Schwebe.

Die Orientpolitik ift damit in ein Stadium der Beruhigung getreten; denn

gerade die hier fich kreuzenden Afpirationen Oefterreims und Rußlands legten

die Gefahr nahe. daß doch noh einmal auf der Balkanhalbinfel der Kriegs

pfad befhritten oder die Kriegsflamme von dort in die nördlimern Regionen

getragen werden konnte. Geht doh durh Rumänien und Serbien ein tiefer. das

ganze Staatsleben zerrüttender Zwiefpalt zwifmen den ruffifm und öfterreimifm

gefinnten Parteien: ein Zwiefpalt. der befonders in Serbien mehrmals zu revo

lutionären Zuckungen geführt hat. Gewiß ift für diefe Frage eine Löfung gefunden

- in welcher Faffung aber das gefchehen ift. das wird wol der Oeffentlihkeit

noch längere Zeit vorenthalten bleiben. Daß Konftantinopel dabei nicht in Frage

gekommen. ift wol felbftverftändlim: Oefterreim kann nie darein willigen. daß die

Shlüffel des Bosporus in Rußlands Händen liegen.
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Suchen wir aber in den unmittelbar vorhergehenden Ereigniffen einen fpeciellen

*Ilnlaß für die Begegnung der Kaifer nnd ihrer Minifter. fo könnte derfelbe doh

nur in dem leßten dictatorifmen Auftreten Englands und der von ihm in Anfpruh

genommenen Hegemonie über die ganze außereuropäifche Welt gefunden werden.

Auf der Londoner Conferenz wurden die Hauptfragen nimt erledigt; England

behielt das Heft feft in Händen und klappte das Buch zu. wenn irgendeine andere

Seite anfgefchlagen werden follte als diejenige. die es felbft bezeichnet hatte. So

wurde auch der Antrag des Grafen Münfter. betreffend die unzureichenden fani

tären Maßregeln der Engländer in Aegypten. von der Schwelle zurückgewiefen.

Ohne Frage wird der englifmen Willkür hier ein Damm gefeßt werden: das

Recht. die europäifmen Intereffen im Suezkanal und in Aegypten zu wahren.

wird gewiß in eine beftimmte diplomatifche Form gebracht worden fein. Das

feindfelige Benehmen der Engländer gegenüber den deutfmen Colonialbeftrebungen

wird jedenfalls auch zur Sprache gekommen fein. und die Sympathie der beiden

Großmähte Deutfchland und Oefterreim wird fim auh in der centralafiatifchen

Frage den ruffifchen Tendenzen zugewendet haben.

Gemeinfam ift den drei Kaiferreichen die von den Beftrebungen der Anarhiften

drohende Gefahr. wenn fie auch in Rußland in der Geftalt des Nihilismus am

unmittelbarften in die Nähe des Thrones dringt. Gegen diefe Gefahr werden

bei den Berathungen wol beftimmte Befchlüffe gefaßt worden fein. Daffelbe gilt

von der polnifchen Frage. Eigentlich kann von einer folmen nur in Oefterreich.

nur in Galizien die Rede fein; aber die polnifchen Lande der andern Monarchen

werden doh dadurch in Mitleidenfhaft gezogen. Es ift dies alles kein thurm

hoher Aufbau politifmer Conjecturen. fondern es wird damit nur das Facit der

gegenwärtigen Weltlage gezogen. Der nächften Zeit ift durh die Begegnung der

drei Kaifer offenbar die Signatur einer Friedensära aufgedrückt. Wo folche Be

gegnung nnr ein Act der Courtoifie ift: da hat fie einen in der Luft liegenden

tkriegsfturm nicht aufzuhalten vermocht: fo war es mit der gafteiner Begegnung

vor den1 großen Deutfmen Kriege von 1866. Diesmal aber ift eine fo gefpannte

Situation nicht vorhanden. und die Thätigkeit der drei Premierminifter im Pa

villon von Skierniewicze. auf frühern Vorarbeiten ruhend. wird der neuen Friedens

ära eine dauernde Grundlage fichern.

Für die neuen Reichstagswahlen. die gegen Ende October ftattfinden

werden. haben alle Parteien bereits eine große Thätigkeit entwickelt: über die

möglichen Erfolge derfelben läßt fim zunächft keine haltbare Prognofe ftellen. Es

ift wahr. daß die Dentfchfreifinnigen durch ihre Protefte gegen die Colonial

politik des Reichskanzlers an Boden verloren. die Nationalliberalen durh ihre

Zuftimmung zu derfelben Terrain in der öffentlichen Meinung gewonnen haben;

doch bei den Abftimmungen wirken fo verfchiedenartige Factoren mit. daß folche

im einzelnen doch immer nncontrolirbare Stimmungen nimt den Ausfmlag geben

können. Ganz entfmieden ift die Abwendung der Nationalliberalen von ihren

frühern Gefinnungs- und Parteigenoffen der Linken: darüber laffen die Erklä

rungen Bennigfen's in Hannover. Biedermann? in Döbeln und diejenigen an

derer Führer bei den nationalliberalen Parteitagen keine Zweifel mehr übrig.

Die Kriegserklärungen gegen die deutfmfreifinnige Partei tönen auf der ganzen

Linie wider. Daß indeß die Nationalliberalen fehr zufammengefhmolzen. das

hat Bennigfen felbft in Hannover nicht verfchwiegen. Sie müffen fich nach

Bundesgenoffen nmfehen. und da fie diefelben auf der linken Seite nicht fuchen

wollen. fo hoffen fie auf ein Zufammengehen mit der Rechten. mit den gemäßigten

Confervativen und der Deutfmen Reihspartei. In der That geht durch die confer

vative Partei ein Riß: die Hohtories und Hochkirhlimen find nach wie vor

für eine Allianz mit dem Centrum. obfchon das leßtere nimt übel Luft zu
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haben fcheint. mit den Deutfchfreifinnigen Hand in Hand zu gehen. fodaß es bei

der Unberechenbarkeit der fich von allen wechfelnden Ereigniffen auf kirchlichem

Gebiet abhängig machenden Partei noch gar nicht ficher ift. daß es in die dar

gebotene Hand der Hochconfervativen einfchlagen wird. Die gemäßigten Confer

vativen find indeß nicht abgeneigt. fich den Freiconfervativen und Nationalliberalen

in vielen Fragen anzufchließen. Was den Unterfchied im Glaubensbekenntniffe

diefer beiden leßßtern Parteien betrifft. fo ift er gering genug. um die Bildung

eines wirklichen politifchen Centrnms. gegenüber dem hin- und herfchwankenden

marnis des ultramontanen. nicht aus dem Bereiche der Möglichkeit auszufchließen.

Wie die Würfel des Wahlkampfes fallen werden. für den die Agitatoren der

deutfchfreifinnigen Partei mit unermüdlichem Eifer die Gemüther bearbeiten.

das ift nicht abzufehen - möglich daß die Phyfiognomie des künftigen Reichstages

diefelbe ift. wie diejenige des leßten war: das Centrum wird ficher wieder in

gefcmloffenen Reihen einrücken und ungefähr in gleicher Zahl vertreten fein. wie

überhaupt die Parteien fich nur nach hartnäckigem Kampfe die Wahlbezirke ent

reißen laffen. in deren Befiß fie find.

In Oefterreich-Ungarn fteht der Nationalitätenkrieg noch immer auf der

Tagesordnung. Die Polen in Galizien fchlugen in jüngfter Zeit einen Ton an.

der mit dem Syftem des Dualismus kaum mehr vereinbar war. Galizien fchien

eine Ausnahmeftellung in der Monarchie einzunehmen oder mindeftens zu bean

fpruchen; die Polen fprachen fchon von der Wiederherftellung des Königreiches.

zu welchem Galizien den Grundftein bilden follte. und fchienen kaum noch die

Sonveränetät des Kaifers Franz Iofeph anzuerkennen. Die Ruthenen wurden in

jeder Weife als ein den Polen untergeordneter und dienftpflichtiger Volksftamm

betrachtet: die öfterreichifche Regierung ließ den Polen möglichft freie Hand. Die Zu

fammenkunft der Monarchen wird. wie erwähnt. jedenfalls dem Souveränetätsdünkel

der galizifchen Polen einen Dämpfer auffeßen und fie zwingen. ihre fchönen Zukunfts

pläne. die zum großen Theil auf der Feindfchaft zwifchen Rußland und Oefter

reich aufgebaut waren. auf längere Zeit zu vertagen. Unter dem Schußße der

jeßigen Regierung machen auch die Czechen in Böhmen und die Slowenen in

Krain Anfprüche geltend. welche weit über das Maß der Gleichberechtigung mit

den Deutfchen hinausgehen. Am wenigften kommen die heißblütigen Magharen

zur Ruhe: das Minifterium Tisza droht mit Ausnahmemaßregeln. mit Suspen

dirung der Preßfreiheit und einer Neugeftaltung des ungarifmen Oberhaufes. und

zwar auf der Bafis des großen Grundbefißes und der Annie-finan0e. Diefe

Erklärungen Tisza's haben einen Sturm gegen ihn im ganzen Lande ent

feffelt. Noch ftürmifcher geht es indeß in Kroatien zu; die Scenen in dem auf

kurze Zeit einberufenen Landtage. der im Iuli aufgelöft wurde und jeßt wenigftens

einige der wichtigften Punkte der Tagesordnung zur Erledigung bringen foll. zei

gen. daß der Kampf der Regierungspartei und der Unabhängigen bis zu einer

Erhißung gediehen ift. welche fich in fauftreclitlicher Bravonr Luft macht. Der

Führer der leßßtern. Stratfchewitfch. fchlug einen Gegner mit der Fauft nieder

nnd mußte von Gensdarmen auf die Straße gebracht werden. Die aufftändifmen

Bewegungen in Kroatien könnten fich leicht wiederholen. wenn bei den bevor

ftehenden Neuwahlen die Unabhängigkeitspartei die Mehrheit gewinnt.

Frankreich treibt immer mehr in einen Krieg mit China hinein. Nach der

neueften Geftaltung des Völkerrechtes ift ein Krieg damit noch nicht erklärt. daß

man die Arfenale des Feindes in Brand fchießt und feine Schiffe zerftört. Das

find nur fogenannte Repreffalien. oder man wifl damit einen Druck auf die feind

liche Regierung ausüben. daß fie fich den von der andern Seite aufgeftellten Be- '

dingungen fügt. Das Bombardement von Alexandria war ebenfalls ein folcljes
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militärifches Manöver mitten im Frieden. ein Attentat auf das Völkerrecht...

und die Engländer dürfen fim nimt wundern. wenn die Paragraphen deffelben

im äußerften Often Afiens ebenfo wenig refpectirt werden.

Für die Niederlage bei Langfon hatte Ferrh von den Chinefen anfangs

250 Mill. Frs. Schmerzensgelder verlangt. dann diefe Summe auf 80 Mill. ermäßigt.

ohne auch dafür bei den Chinefen größeres Entgegenkommen zu finden. welche

glaubten. 3 Mill. genügten. um den Franzofen ihre Shlappe abzukaufen. So

mußte denn Frankreim Ernft zeigen. Am 5. Aug. wurden die Hafenforts von

Kelung auf der Infel Formofa bombardirt. die dort aufgeftellten Krupp'fchei1

Gefchüße. welme die Chinefen im Stim gelaffen. von Marinetruppen vernagelt:

doh auh dadurh ließen fich die Chinefen nicht überzeugen. und der franzöfifme

Gefandte Pateuötre in Shanghai hatte deshalb keinen leichteru Stand bei dem

dortigen Vicekönig. Ferrh ließ fim von der Deputirtenkammer das Remt votiren.

weitere ..Pfandobjecte" an der chinefifchen Küfte mit Befmlag belegen zu laffen.

und als die Chinefen auch die leßte Frift verftreimen ließen. ohne den franzöfifchen

Forderungen uachzukommen. als die Gefandten beider Staaten ihre Päffe verlangt

und die Hauptftädte verlaffen hatten: da begann der Admiral Courbet mit der

fogenannten ..InpfandnahmeW indem er das Arfenal von Futfcmeu. die minefifche

Flotille und die Forts am Minfluß zerftörte. wobei auch die franzöfifme Flotte

Schaden nahm. Andere Attentate der leßtern folleu bevorftehen. Inzwifchen

rückt ein chinefifmes Heer aus den Südprovinzen in Tongking ein. wo General

Millot einen fchweren Stand haben wird. Verftärkungen von 10000 Mann für ihn

find unterwegs. Wie lange die Fiction des noch immer fortbeftehenden Friedens

aufrecht erhalten werden wird. ift fraglich: vorläufig bleibt das Minifterium Ferrh

dabei. daß der Krieg von China noch nicht erklärt worden. und daß daher eine

frühere Einberufung der franzöfifmen Kammern nicht nöthig fei; man fieht alfo

ruhig zu. wie China und Frankreich in Futfcheu und auf der Infel Formofa die

Friedenspfeife miteinander rauhen.

So hinterliftig die chinefifche Diplomatie fein mag: an den jeßigen Verwicke

lungen trägt nimt fie. fondern die Voreiligkeit und Unvorfichtigkeit der Franzofen

die Schuld. In dem Vertrage von Tientfiu war die fofortige Räumung Tougkings

feitens der chinefifchen Truppen zugefagt; doh follte die Feftfeßung des Termins

einer befondern Abmachung vorbehalten bleiben. Daun übergab Kapitän Fournier

eine Note. in welmer diefe Termine feftgeftellt waren; doh von China erfolgte

keine Antwort darauf. Die Franzofen fahen darin nach dem juriftifmen Grund

faßße ..qui taeet, eoneentit" eine Zuftimmung. obfmon diefer Grundfaß in der

Diplomatie nimt acceptirt ift. Millot fchritt daher zur Befeßung von Langfon;

der Befehlshaber der dort ftehenden chinefifchen Truppen wollte erft Inftructionen

einholen; darauf ließen fich aber die kampfesmuthigen Franzofen nicht ein; fie

griffen die Chinefen an. ohne deren Zahl zu kennen. und erlitten durh die große

Uebermamt derfelben eine empfindliche Niederlage. Offenbar find die Chinefen

in ihrem Remt. wenn fie behaupten. die Räumungstermine feien noch nimt feft

gefeßt gewefen. und gerade die Franzofen hätten fich eines Ueberfalles fchuldig

gemacht. für den fie Entfchädignng zu zahlen keine Luft verfpüren. Auf folchen

Erwägungen beruht indeß nicht die Stellung. welche die europäifchen Mächte zu

der chinefifch-franzöfifmen Frage einnehmen: England ift den Franzofen feindlim.

weil es die Erweiterung ihrer Colonialmacht mit eiferfüchtigen Augen anficht.

Deutfchland aber freundlich. weil es ebenfalls einen von den Engländern mit mis

günftigen Augen angefehenen Colonialbefiß erftrebt und im übrigen den Franzofen

Siege. Eroberungen und Verwickelungen gönnt. welme ihre Revanmeluft in

andere Bahnen lenken und das afiatifme Reim der Mitte bedrohen. nicht das

europäifme.

Das frauzöfifme Revifionswerk ift inzwifchen zum Abfchluß gekommen. freilich
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in einer Geftalt. welche den Anforderungen der Radiealen wenig entfpricht. Und

doch gefchah es nur diefen zu Liebe. daß Ferrh als Teftamentsvollftrecker Gam

betta's die Revifion wieder hervorholte und auf die Tagesordnung feßte. Er hatte

ihnen das beim Beginn feiner Gefchäftsleitung verfprochen. und zum zweiten mal

kurz vor Weihnachten. als er die Unterftüßung der Radiealen für feine Expedition

nach Tongking brauchte. Im Mai löfte er fein Verfprechen ein; er wollte

befonders neue Garantien für die Republik gewinnen: darum verlangte er zunächft.

daß die Revifion fich nicht auf die republikanifche Verfaffung felbft erftrecken follte.

weil fonft die Monarchiften die Gelegenheit benußßt hätten. die Verfaffungspara

graphen fo weit zu faffen. daß eine Thür für die Monarchie offen blieb. Auch

war es im Sinne der Regierung. wenn auch über das Programm der Revifion

hinausgehend. daß im Congreß befchloffen wurde. die Prinzen ehemaliger Herrfcher

familien Frankreichs von der Wählbarkeit für das Amt des Präfidenten auszu

fchließen. Doch Gambetta's Abficht. den Senat feiner wefentlichften Befugniffe

zu entkleiden. ließ fich nicht erfüllen. Die Regierung hatte in ihrer Vorlage

beftimmt. den Vorfchriften über 'die Wahl der Senatoren. die bisher für unab

änderlich galten. follte diefes Vorrecht genommen und die finanziellen Befugniffe

des Senats eingefchränkt werden. Da jede der Körperfchaften einzeln über die

Vorlage berieth. fo ftimmte die Deputirtenkammer ihr zwar zu. doch der Senat

weigerte fich entfchieden. ein Revifionsprogramm zu acceptiren. welches eine Ver

kürzung feiner finanziellen Rechte verlangte. Regierung und Deputirtenkammer

mußten nachgeben. In dem Congreß. der am 4. Aug. in Verfailles zufammentrat.

führte indeß die Minorität fehr ftürmifclje Scenen herbei. indem fie gegen die

vom Präfidenten vorgefchlagene Gefchäftsordnung der Nationalverfammlung von

1871 proteftirte und Ferrh verhinderte. die Revifionsvorlage zu verlefen. ehe die

Mitglieder für die Abtheilungen verloft worden waren. Es kam faft zu Thät

lichkeiten zwifchen Ferrh und Andrieux. der ihn auf der Tribüne felbft am Sprechen

hindern wollte. Ueberhaupt fehlte es nicht an einem Strom von Schimpfwörtern.

und mit genauer Noth wurden Prügelfcenen verhindert. Die Majorität war wol

gefimert. aber doch immerhin eine knappe. Vierzehn Intranfigenten verließen unter

Proteft den Saal; bei der Wahl der Commiffionsmitglieder betheiligten fich die

andern Intranfigenten und die Rechte nicht. Gleichwol erhielt nach neuntägigen

ftürmifchen Sißungen die Revifion Gefeßeskraft.

Daß die Londoner Conferenz fehlgefchlagen. hat in England keine große

Bekümmerniß erregt. Da die Eiumifcljnng der Mächte zu keinem Refultat geführt.

fo glauben die Engländer um fo mehr berechtigt zu fein. jeßt auf eigene Hand

in Aegypten vorzugeljen; ja es wird fogar behauptet. daß Gladftone die Conferenz

nur in Vorfchlag gebracht habe. um. fobald fie gefcheitert. den europäifchen Mächten

jeden Vorwand zu einer weitern Intervention in den ägyptifchen Angelegenheiten

zu nehmen. In feiner Berichterftattung an das Unterhaus hob er hervor. daß

außer der Verftändigung über die Nothwendigkeit einer neuen ägyptifchen Anleihe

die Conferenz noch das Refultat gehabt. die Annahme zu befeitigen. England

denke an die Wiedereinführung einer internationalen Controle in Aegypten. In

der That wird das Scheitern der Conferenz von vielen Seiten als ein Triumph

der GladftonCfchen Politik begrüßt: gleichwol hat er. wenigftens als guter Ge

fchäftsmann. eine Niederlage erlebt; denn als folcher wünfchte er vor allem die

Zuftimmung der Mächte zu einer Reduction der Zinfen der ägyptifchen Staats

fchuld zu erhalten. Dies ift ihm nicht gelungen. und es ift auch nicht voraus

zufeßßen. daß England auf eigene Verantwortung. gegen den ausdrücklichen Willen

der europäifchen Mächte. eine folche Reduction vornehmen wird. Mit dem Be

weife. daß England jeßt die Hände frei habe. nachdem die europäifchen Mächte

zu keinem einftimmigen und deshalb bindenden Befcljluß gekommen. zögerte das
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Gladftoue'fche Cabinet nicht länger. Nur wenige Tage darauf. nachdem es über

die Conferenz im Unterhaufe Beri'cht erftattet. wurde dem Parlament mitgetheilt.

daß der erfte Lord der Admiralität. Earl of Northbrooke. zum Obereommiffar in

Aegyypten mit unbefchränkten Vollmachten ernannt worden; gleichzeitig wurde für

eine Expedition nach Khartum ein Credit von 300000 Pfd. St. verlangt und

bewilligt. Da auch bald darauf der Sieger von Tel-el-Kebir. General Lord

Wolfeley. zum Obereommandanten in Aegypten ernannt wurde. fo war damit die

Abficht Englands. eine energifche Politik im Nillande wieder aufzunehmen. deutlich

ausgefprochen; denn der Sieg von Tel-el-Kebir war ja der Ausgangspunkt für

die Oberherrfchaft Englands in Aegypten.

Freilich. Lord Wolfeley hat jeßßt keinen Gegner wie Arabi. gegen den er einen

Vernichtungsfchlag führen kann und will: der Mahdi weilt fern in Kordofan.

und die militärifche Machtentfaltnug Englands foll zunächft keinen andern Zweck

haben. als Gordon aus Khartnm herauszuretten. Leider fehlen aber alle Namrichten

von ihm: man weiß nicht. ob er noch am Leben. noch unbefiegt ift. ob er überhaupt

nicht vielleicht im Stande ift. fich allein zu vertheidigen und fo vielleicht gar keiner

Hülfe bedarf. Hierüber foll Major Kütfcljener. der mit einigen Truppen zur Re

eognofcirung vorausgefchickt und bis nach Dongola gelangt ift. nähere Auskunft

zu erhalten fuchen. Eine Expedition zum Entfaß Gordou's ift mit großen Schwie

rigkeiten verknüpft. Der Nil ift fehr gefallen. eine Fahrt auf diefem Strome

wegen der zahlreichen Katarakte. welche die Engländer nöthigen werden. fie zu

umgehen und die Boote übers Land zu tragen. gefahrvoll. Die andere Route

von Suakim nach Berber ift eine öde wafferlofe Wüftenftraße und würde fchon

deshalb einer größern Truppenzahl kaum überwindliche Hindernjffe in den

' Weg ftellen. Ein neues Tel-el-Kebir für den General Wolfeley liegt keines

falls in der Luft. Ueber die Abfichten der Regierung betreffs Aegyyptens und

diefer Expedition hat felbft der Premierminifter Gladftone feinen Wählern in

Mid-Lothian nichts Näheres mitzutheilen gewußt; wohl aber hat er fie von der

Wahlreformbill unterhalten und die Lords befchworen. den Widerftand gegen die

felbe fallen zu laffen. ohne in jene Declamationen gegen das Oberhaus zu ver

fallen wie feine Anhänger. welche daffelbe gänzlich befeitigt zu fehen wünfchen.

Noch bezeichnender war feine Aeußerung über die deutfche Colonialpolitik. Auch

hier zeigte er nicht entfernt den Eifer der Blätter. welclje einen Kreuzzug gegen

Deutfchland und die deutfche Anmaßung predigten. England. erklärte er. habe

diefe deutfchen colonialen Verfnclje niemals fchel angefehen oder zu hintertreiben

verfucht; es könne in feiner ihm von Gott verliehenen Stellung als erfte Colonial:

macht diefen Unternehmungen nur den beften Fortgang wünfchen. foweit fie nicht

Anfprüme anderer Mämte und die Rechte der Eiugeborenen verleßten. Ohne

Frage hebt diefe diplomatifche Clanfel wieder alle vorausgefcmickten frommen Wünfche

für das Gedeihen unferer Colonien auf. Ueber die Anfprüclje anderer Mächte

läßt fich verhandeln. und es ift ja mit Bezug auf Angra Pequena mit der eng

lifchen Regierung genugfam verhandelt worden; was aber die Rechte der Ein

geborenen betrifft. fo ift das Staatsrecht der Neger noch nicht genugfam entwickelt.

nm fichere allgemein anerkannte Grundlagen zu bieten: es wird da alles auf die

Auslegung ankommen. und fo fichert fich die britifclje Regierung ein weites Feld

für ihre Einmifcljuing in diefe Angelegenheiten. obfchon fie felbft nach den Rechten

der Eiugeborenen fonft nie zu fragen pflegte.

Seitdem hat Deutfchland nicht nur Angra Pequena. fondern die ganze Küften

ftrecke vom Oranjefluß bis Cap Frio unter den Schuß des Reiches geftellt. mit

Ausnahme der den Briten gehörigen Walfifchbai. Es handelt fich hierbei nicht

um den Schuß der Unterthanen des Reiches. fondern um eine coloniale Annex-join

ähnlich wie bei der Befißnahme von Bageida und der Gegend um den Kamerun

ftrom. Die englifcheu Journale. welche dem Britenvolke den Saß predigten:
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..Anita 331x13 eine Germania". werden jeßt einen fmwerern Stand haben. obfmon

Blätter wie der ..Ztanciatrcl" eine Zeit lang mildere Saiten aufzogen. Der Con

flict zwifchen den Deutfchen und Engländern bei Bageida. wo die deutfmen Grenz

pfähle herausgeriffen wurden. ift bisher diplomatifm noch nimt beigelegt worden;

es fmeint. als ob die deutfchen Kanonenboote hier ein Wort mitfpremen tnüßten.

Offenbar aber ift die deutfme Colonialpolitik jeßt über das Programm der Re

gierung. welmes nur den Shuß der Reimsangehörigen in Anfprnh nahm. hinaus

gegangen; es handelt fim um größere coloniale Annexionen. und daß im Gefolge

derfelben mancherlei Conflicte eintreten können. ift wol fraglos. Ob die deutfmen

Kriegsfmiffe allein immer im Stande fein werden. den Shuß des Deutfmen

Reiches wirkfam ausznüben. das bleibt fraglim: doh wenn man auh den Gegnern

der neuen Colonialpolitik die Möglimkeit ernfter Verwickelungen zugeben muß.

fo ändert das doh nimts an ihrer Bedeutung für Dentfmland und an der Wim

tigkeit der neuen Weltperfpectiven. welme Fürft Bismarck dem Deutfmen Reime

eröffnet hat. England glaubt. wie aus Gladftones Rede hervorgeht. das Auf

treten Deutfchlands als Colonialmamt im beften Falle mit einem wohlwollenden

Placet verfehen zu können. folange es feine eigenen Intereffen nimt kreuzt. welche

Gladftone euphemiftifch als ..Remte" bezeichnet.

Die Wendung Europas gegen das Uebergewimt Englands in den andern

Welttheilen und feine gebieterifme Dictatur befonders in Aegypten ift natürlim

dem englifmen Cabiuet nicht fremd geblieben: es fängt befonders an für Indien

zu fürmten. da die Annäherung Rußlands an Dentfmland. Oefterreich und Frank

reich das Bedenken erregen muß. daß ihm für einige in Europa zu leiftende

Dienfte das Vorgehen in Centralafien erleimtert werden wird. fei es auh durh

Diverfionen. welche die Aufmerkfamkeit der englifmen Politik nah anderer Seite

hin lenken. Darum hat das Minifterium den englifmen Botfmafter in Konftanti

nopel. Lord Dufferin. der ja auh in Aegypten die neue Aera mit durhgreifenden

Maßregeln eingeleitet hat. zum Vicekönig von Indien ernannt. Lord Dufferin's

einfmneidende Energie wird jeßt am Bosporus unbequem. feitdem die englifme

Politik einigermaßen mit der Türkei rechnen muß. Dagegen ift er ganz am

Plaße in Indien. wo die nimt mehr zu unterfmäßende Gefahr der von Merw

her näher dringenden ruffifmen Macht eine Stärkung und Steigerung der indifmen

Wehrkraft gebieterifm verlangt. In der That denkt man daran. die Heeresmamt

der indifmen Vafallenftaaten dem Rahmen der angloindifmeu Armee enger ein

zufügen. als das bisher der Fall war. Diefe indifmen Vafallenfürftenthümer ge

bieten über eine Heeresmamt von 350000 Manu Truppen und 4237 Kanonen.

welme an .und für fich nimt zur Heeresfolge gegen einen von außen anrückenden

Feind verpflichtet ift. aber gelegentlich. wenn fich die indifm-mohammedanifchen

Unabhängigkeitsgelüfte auf der Halbinfel regen follten. wie einft zur Zeit des

großen Aufftandes der Sepoys. fmwere Verwickelungen herbeiführen könnte.

In Belgien hat der Kampf der beiden Parteien. der Ultramontanen und

Liberalen. zu Straßentumulteu geführt. welme in Brüffel faft in einen Straßen

kampf ausarteten. Die Sitte der belgifmen Parteien. durh große Straßenauf

züge ihre Wimtigkeit und die Menge ihrer Anhänger zu bekkunden. hat diefe Un

ruhen herbeigeführt. Die Ueberreimung von Adreffen an den König gab den

äußern Anlaß zu diefen großartigen Demonftrationen. anfangs der Liberalen. dann

der Ultramontanen. denen aber die Gegenpartei nimt ruhig zufah. So wurde

am 7. Sept. der aus dem ganzen Lande verftärkte Umzug der leßtern. an welmem

fim 100000 Menfmen betheiligten. durh den Angriff und Sturm der Liberalen

auseinandergefprengt. fodaß nur ein kleiner Theil das Ziel erreimte. während die

größere Menge fim in alle Straßen zerftreute. Der liberale Bürgermeifter von

Brüffel weigerte fim. das Militär zu requiriren. und über(ieß feinen Polizeimann
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fmaften und der Bürgerwehr die faure Arbeit. Ordnung zu fchaffen gegenüber der

mit Stöcken und Dolmen bewaffneten Menge; fie konnte den erhißten Kampf. bei

welchem gegen 100 zum Theil fchwere Verwundungen ftattfanden. nimt hindern.

Ein großer Theil der Liberalen misbilligt das Vorgehen einer extremen hauptftäd

tifmen Partei; und die im Senat angenommene Tagesordnung. welme jene Tumulte

verurtheilte. fand auh die Stimmen der Liberalen. die fim anftandshalber nicht aus

fchließen konnten. Die Klerikalen. welche vorher den Umzug der Liberalen am

31. Ang. nimt geftört hatten. berufen fich jeßt darauf. um zu beweifen. daß fie die

Freiheit der Meinungen mehr refpectiren als diejenigen. die fie ausdrücklich auf

ihre Fahne gefmrieben haben.

Den Anlaß zu diefen ftürmifmen Bewegungen gibt das Schulgefeß. welches

von dem klerikalen Minifterium Malou eingebramt und von der Repräfentanten

kammer mit 80 gegen 40 Stimmen angenommen worden war. Nah diefem Ge

feße haben die Gemeinden das Recht. fogenannte freie. das beißt private Shulen

als öffentlime anzuerkennen und den durh das liberale Gefeß von 1869 befei

tigten Religionsunterricht wieder als facultativen Unterrimtsgegenftand einzu

führen. Mit größter Erbitterung wurde der Kampf im Abgeordnetenhaufe geführt:

die einen hoben die Unfähigkeit der kirchlimen Lehrer und das Streben nah Ver

kirchlichnng der Shulen. die andern die Gottlofigkeit des liberalen Unterrichts

hervor. Nahdem auh der Senat feine Zuftimmung zu dem Gefeß gegeben. lag

die leßte Entfcheidning beim Könige. Daher richteten fim diefe Maffendemonftra

tionen gegen das königliche Palais: die Liberalen gaben dort eine proteftirende

Adreffe ab; die Ultramontanen. foweit fie bis zu den Pforten des Schloffes ge

langten. eine zuftimmende. welme den König um Genehmigung des Gefeßes

erfumte. Am 14. Sept. hat denn der König auh feine Unterfmrift ertheilt; die

Ultramontanen haben im Palais gefiegt. nahdem fie auf der Straße eine Nieder

lage erlitten haben.

In Italien drängt das Umfichgreifen der Cholera alle andern Fragen in

den Hintergrund. Nachdem fie in Spezia den erften Herd einer verwüftenden

Wirkfamkeit gefunden. hat fie in dem volkreimen Neapel. deffen Sanitätsverhält

niffe fim überdies in möglimft fmlemtem Zuftande befinden. in einer Weife um

fich gegriffen. welme in ganz Italien Beftürzung verbreitete. Gegen 1000 Er

krankungsfälle an einem Tage - und dazu das ungünftige Verhältniß der Erkran

kungs- und Todesfälle. Die Panik. welche bereits in Spezia alle zur Flumt

trieb. die fim nur irgend aus der Stadt entfernen konnten. zeigte fich auh in

Neapel; die Kopflofigkeit der Behörden ging Hand in Hand damit. Da erfmien

König Hnmbert. wie einft auf der Unglücksftätte von Cafamicciola. mit einigen

feiner Minifter. bramte die ftockende Verwaltungsmafcljine wieder in Gang. forgte

für fanitätspolizeilime Anordnungen. für die Gründung neuer Spitäler. für Ein

rimtung einer guten Verpflegung. befuchte felbft Tag für Tag die Cholera

lazarethe. tröftete die Kranken und Sterbenden und verließ das königlime Palais

nicht. auch als in feiner Umgebung Cholerafälle vorkamen. König Humbert fand

für ein folches muthiges Ausharren in der Gefahr die Anerkennung aller Parteien:

er hat dem Königthnm in Italien dadurh einen neuen moralifmen Halt gegeben.

daß er die Ueberzeugung vertritt. die Same der Könige fei es. auh dort zu

helfen. zu lindern. zu tröften. wo ein nnabwendbares Unheil über das Volk ge

kommen. dem fie nimt mit ihrer Macht. fondern machtlos nur mit ihrem edeln

Willen gegenüberftehen.

. Verantwortlicher Redacteur: l)1-. Rudolf von Gottfwall in Leipzig.

Druck nnd Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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l.

Als ich mich für einen längern römifchen Aufenthalt einigermaßen eingerichtet

hatte. war es mein nächfter Wunfch. den Bildhauer Günther Wallberg aufzufucheu.

den ich noch immer in der Ewigen Stadt vermutheu durfte. Er war mein eugerer

Landsmann. und wir hatten manches Iahr hindurch gemeinfam auf den Schul

bänken unfers heimatlichen Ghmnafiums gefeffen. Dann waren wir freilich eiu

ander aus den Augen gekommen. wie es denn nicht wohl anders gefchehen kann.

wenn zwei. vor denen das Leben noch offen daliegt. auf ganz verfchiedeuen Bah

nen das Endziel ihres Wollens zu erreichen fuchen. Wir hatten beide die Heimat

verlaffen; neue Intereffen hatten uns in Anfpruch genommen; der Kampf ums

Dafein hatte alle Kräfte des Mannes in uns wach gerufen. und die Entwickelung

der eigenen Individualität forderte gebieterifch ihr Recht. So hatte ich von Günther

nur erfahren. daß er im Atelier eines unferer beften hauptftädtifcheu Künftler

thätig gewefen. allgemeine Aufmerkfamkeit in den betheiligten Kreifen erregt und

fchließlich bei einer Concurrenz der Akademie durch die eiugefaudte Arbeit den

erften Preis und mit ihm das große Staatsftipendium für einen dreijährigen

Aufenthalt in Italien errungen habe. Sein Name ging damals durch die Blätter

als der eines vielverfprechenden jungen Künftlers. den man in einigen Iahren.

nach der Vollendung feiner Ausbildung. neben denen unferer erften zeitgenöffifchen

Bildhauer werde nennen müffen. Ich hörte dann noch. daß er nach Rom gegangen

fei. las aber nichts mehr von neuen Arbeiten feines Meißels. durch die er die

auf ihn gefeßßten Hoffnungen erfüllt hätte. und als ich nach einigen Iahren felber

den Wanderftab zu einer tltomfahrt ergreifen durfte nnd mich in der Heimat nach

Günther's Wohnort erknndigte. um den alten Schulgeuoffen und Landsmann auf

claffifchem Boden begrüßen zu können. fchrieb man mir zurück. daß Günther Wall

berg zwar vorausfichtlich noch in Rom fei. daß man aber die Lage feines Ateliers

dort nicht kenne und zweifelhaft fei. ob er ein folches überhaupt noch befißße. Er

habe nämlich alle Prophezeiungen feines dereinftigen Künftlerruljmes zu Schanden

gemacht. an die Akademie nur ein paar höchft unbedeutende Sachen als nfance
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mäßige Quittung feines Stipendiums eingefandt. und fei. nachdem die Zahlung

des leßtern aufgehört. fo gut wie verfchollen. um nicht geradezu zu fagen: verkommen.

Wie und weshalb das der Fall. wiffe man nimt; aber es fei ja fchon mancher

zu Grunde gegangen. der. wie er. das Zeug zu einem tüchtigen Künftler gehabt.

weil er fich in der Gärungsperiode nicht zu künftlerifcher Klarheit durchgerungen

und dann an fich felber verzweifelte; Günther? Name werde in Bildhauerkreifen

daheim. wenn überhaupt. nur noch mit einem bedauernden Achfelzucken erwähnt.

Das klang freilich wenig tröftlich. und meine Hoffnung. in dem Iugendfreunde

einen gewiegten Cicerone zu finden. der mich mit kundiger Hand und belehrendem

Wort durch die römifche Wunderwelt geleiten könne. mußte ich danach wol auf

geben. Aber ihn aufzufuchen und mich felbft von der beklagenswerthen Wendung

zu überzeugen. die fein Schickfal genommen. hielt ich nun erft recht für meine

Pflicht. und die Aufgabe reizte mich im Grunde mehr. als ich mir felber ein

geftehen mochte.

Nur war es leichter. die Abficht zu hegen als fie auszuführen; ich vermochte

Günther Wallberg längere Zeit hindurch nicht ausfindig zu machen. fo eifrig ich

auch nach ihm forfchte. Ein Studio hatte er offenbar nicht mehr; in den nach

läffig geführten Fremdenregiftern war fein Name nicht enthalten. und die wenigen

deutfchen Künftler. bei denen ich Zutritt hatte. entfannen fich feiner entweder gar

nicht mehr. da jeder Tag neue Namen an ihr Ohr klingen ließ und immer neue

Erfcheinungen der Kunftwelt vor ihren Augen auftauchten. oder fie wußten doch

nichts Gewiffes über feinen Aufenthalt. da er ihn häufig zu wechfeln liebe. viel

unftet im Gebirge umherfchweife und zu den Landsleuten und Kunftgenoffen in gar

keiner Beziehung mehr ftehe. Daß er einmal zu großen Erwartungen berechtigt

hatte. fchien bei dem fchnelllebigen Künftlervölkchen bereits völlig vergeffen zu fein.

Aber irgendeiner hatte mir doch gefagt. daß ich wol bei den italienifchen Künftlern

etwas über den Verfchollenen erfahren werde. da er fich in der [eßßten Zeit feiner

Thätigkeit an diefe angefchloffen habe. um fich deren Virtuofität in der Technik an

zueignen. die ihm allmählich höher geftanden als die ideale Auffaffung. die bei

den deutfchen Bildhauern traditionell geblieben. Und ein alter. römifcher Scultore

war es denn auch. der mir bei einem zufälligen Zufammentreffen und Bekannt

werden in einer Ofteria am Fuße des Monte Teftaccio von Günther Wallberg

zuerft auf römifcher Erde erzählte.

..Ah. den - den meinen Sie!" fagte er. als ich ihm den Namen ein halbes

Dußend mal vorgefprochen hatte. und ftrich fich über den grauen Zwickelbart. ..ja

freilich. den kenne ich. Nur fein Name. diefer abfurde. deutfche Name. war mir

entfallen. denn bei uns heißt und hieß er immer nur ccil 70180». und der Name

kommt ihm zu wie kein zweiter. Ia. das ift eine traurige Gefchichte. und es ließe

fich viel davon fagen. Er ift ein großer Künftler. Ihr Landsmann. ein Genie.

ein echtes Genie; darüber find wir alle einig gewefen. und die kleinen. modernen

Kunftgriffe unferer verfeinerten Technik hat er uns auch bald genug abgefehen. So

wäre er denn wol dazu berufen gewefen. die Vorzüge der italienifchen und der

deutfchen Sculptur gleicherzeit zur Geltung zu bringen. miteinander zu verfchmelzen

und große. einheitliche Kunftwerke zu fchaffen. die unfere materialiftifche Mitwelt
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fogar hätten zur Begeifterung zwingen müffen. Aber dahin ift es nie gekommen

und wird es wol nie kommen. Ihr Landsmann hat während der langen Iahre.

die er nun fchon am Tiber zubringt. viele Arbeiten in Angriff genommen. nnd

jede war genial erdacht und künftlerifclj angelegt. aber vollendet hat er bis zu diefer

Stunde auch nicht eine einzige. Sein ganzes Atelier ift angefüllt mit Torfen. es

ift ein Anblick halb komifch. halb fchauerlich. Unfereiner wird von einem Gefühl

tiefer Niedergefchlagenheit heimgefucljtt. wenn er hereintritt; denn felbft eine flüch

tige Ueberfchau bringt uns die Erkenntniß. daß hier Großes und Unvergünglicljes

im Keim fchlummert. daß jedes einzelne diefer Werke. in Marmor ausgeführt.

wie es begonnen worden. feinem Schöpfer Ruhm und Ehre eintragen würde.

Da fehen wir Venusftatuen ohne Kopf. einen gefeffelten Prometheus ohne Arme.

eine fterbende Kleopatra ohne die Bruft. aus der die Schlangen das Herzblut

fangen follen. eine große monumentale Brunnengruppe. auf der die einzelnen Fi

guren weder Hünde noch Füße haben. und eine Statue der Kunft. welcher Augen.

Nafe und Ohren fehlen. ganz abgefehen von den zahlreichen Torfen. die nur aus

einem Stück Rumpf. einem Paar muskulöfer Arme nnd Schultern oder aus einem

herrlichen Franenkopf beftehen. zu dem der Künftler den paffenden Leib und die

Glieder nicht finden konnte. Torfo reiht fich an Torfo. und nirgends fehen wir

ein vollkommenes Werk. auf dem der Blick ausrnhen. an dem er fich weiden könnte.

Und welch eine Fülle von Genie. welche frifche. große. urfprüngliche Kraft ift an

allen diefen Leibern. Köpfen und Gliedmaßen verfchwendet worden. welch fein ab

wägender Geift. welch unverdorbener. fimerer Künftlerfinn fpricht daraus zu uns!

Es ift fehr traurig. ja. es ift herzbrechend. das mit anfehen zu müffen. wie da ein

reiches. zum Segen für viele beftimmtes Talent verkümmert und untergeht. weil

es die Kraft nicht in fich trägt. fich zu concentrirter Arbeit. zu raftlofem. einheit

lichem Schaffen emporzuringen. Es wird keine freudige Stunde für Sie fein. in

der Sie Ihren Freund. den Torfo. wiederfehen!"

Ich hörte hier nur vofl beftätigt. was ich nach allem früher Vernommenen

hatte erwarten müffen.

..Und wovon lebt er überhaupt?" fragte ich weiter. ..Er ift völlig ohne Mittel -"

Die Gefichtszüge des alten Bildhauers nahmen einen halb traurigen. halb far

kaftifchen Ausdruck an. ..Er ertheilt englifcljen Ladies Zeichenunterricht". erwi

derte er. ..und verdient damit mehr. als er zum Leben braucht. Alle diefe lang

zahnigen. plattfüßigen Damen zweifelhaften Alters. welche eine Specialitüt des

römifchen Lebens bilden. fchwärmen für ihn und beten ihn im ftillen als ihr Ideal

an. Er könnte jeden Tag eine glänzende Partie machen. aber man fagt. er habe

eine Braut in Deutfchland gelaffen. obgleich er felber nie darüber fpricht. Und

neben feiner Befchüftigung als Zeichenlehrer und Abgott blonder Britinnen hilft

er Camillo Torlani bei der Modellirung feiner Heiligen- und Muttergottesbilder

- Sie kennen Camillo Torlani?"

Ich verneinte.

..Nun". fuhr der Alte fort. ..Camillo Torlani ift gleimfalls ein Künftler. der

es zu nichts in der Welt hat bringen können. aber freilich aus andern Gründen

als Ihr Landsmann. der Torfo. Er hat ein großes. künftlerifches Wollen nnd ein

Z7*
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ziemlich geringes Können. nach welch leßterm man nnn doch einmal den fchaffen

den Artiften benrtheilen muß. wie fhwer es einem manchmal auch ankommen mag.

wenn man das echte und rechte künftlerifme Streben gewahr wird. das vergeblich

nach dem Ausdruck gernngen hat. Camillo hat nach manchen herben Enttäufchnngeu

in ehrlimer Selbfterkenntniß. an feiner Künftlerzukuinft und an der Bedeutung

feines Talents verzweifelnd. zu einem Metier gegriffen. dem etwas Handwerks

mäßiges anhaftet. dem er aber neuen. höhern Schwung zu verleihen bemüht ift.

feit er fich ihm. um feinen Lebensunterhalt zu erwerben. zugewandt hat. Er mo

dellirt die Marien und die Legendenheiligen. die von unferm Landvolk gekauft

tverden. auh wol in Bürgerhäufer und fogar in die Klöfter wandern. Seine Ar

beiten. welche alle ähnlichen weit überragen. find fehr gefuht. und er hat fim durch

feine Thätigkeit ein behaglimes Heim gefchaffen. in dem er mit feiner von ihm

angebeteten Shwefter einfiedlerifm hauft. Diefe leßtere. der alle warmen Gefühle

feiner Bruft und alle Gedanken feines Kopfes gelten. ift ein eigenartiges Wefen.

Sie ift mit einem braven Burfchen vermählt gewefen. der am Hohzeitstage. als

die ganze Gefellfchaft beim fröhlichen Mahl zufammen gefeffen und auf das

Wohl des jungen Paares getrunken wurde. plößlich. vom Schlage getroffen. an

der Seite feiner ihm eben angetrauten Fran todt zu Boden gefunken ift. So ift

fie Witwe geworden. ohne daß noh je ein Mann fie berührt hat. und bis zur

Stunde Witwe geblieben. Das verleiht ihr einen eigenthümlimen Reiz; es ift

etwas Frauenhaftes und doch wieder auch etwas Keufmes. Unangetaftetes und

Inngfräulimes in ihr. das auf die Männer beftrickend einwirkt. Sie aber ift ganz

unnahbar ihnen gegenüber und hat jede Bewerbung mit kühler Strenge zurück

gewiefen. Sie lebt nur noch für ihren Bruder. den fie feines feelifchen Zwiefpalts

halber aufs innigfle bemitleidet. und forgt mit fo rührender Zärtlichkeit für ihn.

wie er für fie. Kein junges Paar könnte in engerer. geiftiger Zufammengehörig

keit leben. Freud und Leid fo rückfimtsvoll miteinander theilen. Im glaube. man

behauptet nimt zu viel. wenn man annimmt. daß Camillo Torlani nur um feiner

Shwefter willen das Leben erträgt. das ihm doch. wie er's auch anfchauen mag.

als ein verfehltes erfcheinen muß. Er ift freilich immer ftill. fchwermüthig und

verfchloffen. aber dabei doh mnthig und thatkräftig; nie fieht man ihn verzagt oder

apathifch. Und das ift alles ihr Einfluß. dem er fich nicht entziehen kann. Wes

halb fich Ihr Freund Torfo in das ftilluimfriedete Künftlerheim vor der Porta

Angelica draußen flühtet. fo oft ihm feine Vereinfamung drückend wird. werden

Sie begreifen. Aber ich plaudere Ihnen da allerlei vor. wouah Sie mim gar

nicht gefragt haben. und was Sie felber fehen nnd benrtheilen werden. fobald Ihr

Freund Torfo Sie zu Camillo und feiner Shwefter geführt hat. was er ficherlich

in den erften Tagen Ihres Wiederfehens thun wird. Der Orvieto macht mich

gefchwäßig - verzeihen Sie. Wenn Sie Torfo aufgefucht haben - ich fchreibe

Ihnen hier feine Adreffe anf meine Karte - beftellen Sie ihm einen freundlichen

Gruß von mir; ich hoffe beftimmt. ihn und Sie über kurz oder lang wiederzn

fehen. vielleimt vor der Porta Angelica. bei Camillo Torlani. Und nun Guten

Abend. mein Herr. ich muß in die Stadt zurück nnd will Sie nicht länger vom

Erklimmen des Scherbenberges zurückhalten -- ü rirerlernt!"
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Ich fchüttelte ihm herzlich dankend die Hand. taufchte meine Karte gegen die

feine aus und verabfchiedete mich von ihm. Aber die Luft. heute Abend noch den

Monte Teftaccio zu befteigen. war mir über feiner Erzählung nun doch vergangen.

und ich zog es vor. nach einer Weile gleichfalls langfam der Stadt zuzufchlendern.

Ich hatte über mancherlei von dem Gehörten nachzudenken. und Günther? Schick

fal ging mir nahe. Am liebften hätte ich ihn noch an demfelben Abend aufgefucht.

zumal ich zu meiner Ueberrafclfung aus der Karte des alten Edmondo Rovetta

erfah. daß er unweit von meiner eigenen Wohnung hanfte; aber ich durfte wol

kaum hoffen. ihn daheim anzutreffen. und verfchob meinen Befuclf nach kurzem

Befinnen auf den folgenden Morgen.

Als ich andern Tages noch bei meinem Morgenkaffee faß und die eben ange

langten deutfchen Zeitungen durchblätterte. kamen rafche Schritte die Treppe herauf;

gleich danach pochte es an meiner Zimmerthür. und ehe ich noch mein ..arantr

gerufen. flürmte ein fchlanker. blondbärtiger Mann herein. fah mim einen kurzen

Augenblick hindurch prüfend an und ftreckte mir dann feine beiden Hände entgegen.

..Willkommen in Rom!" rief er herzlichen Tones. ..taufendmal willkommen. lieber.

alter Freund!"

An feiner vollen. tiefen Stimme erkannte ich ihn. ..Günther Wallberg!“ rief ich

zurück und fchlng in feine Hände ein; ..das bift dn ja. wahr und wahrhaftig. Und

eben wollte ich zu dir. nachdem ich endlich geftern nach langeln Suchen durch Zufall-"

..Ich weiß. ich weiß". unterbrach er mich; ..der alte Sor Edmondo. dem ich

geftern noch in der Via Condotti begegnete. hat mir alles erzählt. Oiatürlich. na

türlich: es mußte ja fo gehen. Ein alter Freund und Landsmann kommt nach

Rom. und ich bin nnauffindbar für ihn. obgleich ich nun ein halbes Dußend Iahre

- doch laffen wir das. jeßt. wir haben uns und behalten uns nun. Laß dich

einmal anfehen!" Und er faßte mich mit beiden Händen an den Schultern. trat

einen Schritt zurück und fah mir forfchend ins Geficht. ..Noch ganz der Alte!"

fuhr er dann lachend fort; ..fo warft du. als du mir in der Prima bei der Ueber

feßung Euripideifcher Verfe foufflirteft. wenn der alte Graumann mich aufrief nnd

ich. wie gewöhnlich. nicht präparirt war. So vorwurfsvoll fahft du mich an. nach

dem du mir geholfen hatteft. glücklich die gefahrvolle Klippe zu umfchiffen; denn

du warft bei all deiner Gutmüthigkeit immer böfe auf mich. daß ich dich zu einer

fo unredlichen Handlungsweife vet(eitete. Altes. gutes. treues Bruderherz! Wie

ich mich freue. dich wiederzufehen. und wie mir die alte Zeit durch dich und dein

unverändertes Ausfehen fo leibhaftig wieder vor die Seele gerückt wird! Begreifft

du das? Komm einmal her - ohne Ziererei nnd ohne Affectation - wir find

ja unter uns - laß dich küffen. alter Iunge!"

Und er küßte mich rechts und links auf die Wange. während mich die Ueber

rafchung. fo aufrichtig und ungezwungen herzlich von ihm empfangen zu werden.

faft fprachlos machte. Hatte ich ihn mir nach allem Vernommenen doch durchaus

anders vorgeftellt. ja. mich fogar darauf gefaßt gemacht. daß mir der fchiffbrücljige.

verbitterte Künftler. der nur ungern an feine Vergangenheit und die früher ge

hegten Erwartungen erinnert werden konnte. kühl und fremd gegenübertreten werde.

Und nun befchämte er mich durch fein offenes. ehrliches. burfchikofes Wefen. auf
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das im am allerwenigften vorbereitet war. durm den Ton. den er anfmlug. durch

feine Blicke und fein Lämeln. Ich felbft konnte ihm nicht völlig unbefangen be

gegnen. und das that mir leid. Auh fein Aeußeres hatte im mir durhaus anders

vorgeftellt. Von einem verkommenen Künftlergenie war nichts darin zu lefen. Er

war modifm. wenn auh nimt geckenhaft. gekleidet. trug fein blondes . leichtgelocktes

Haar kurz. hatte den Bart wohl gepflegt und hätte auf den erften Blick hin jedem

als ein wohlfitnirter junger Mann erfcheinen müffen. der mit klarem Auge und

frifmem Sinn ins Leben fmaute. das ihm fröhlim und genußreich von allen Seiten

entgegenlachte. Nur wer fmärfer zufah. entdeckte ein paar frühzeitige Runzeln auf

feiner Stirn. gerade über der Nafenwurzel. und erfpähte unter den lichten Brauen

einen unfagbar melancholifmen. bisweilen unftet auffprühenden Blick. der wie

hinter einem dimten Nebelfchleier hervorbrach und wieder erlofm. Diefer Blick

redete von geheimem. tiefem Weh und von ruhelofem. fieglofem Kampf in der

Bruft Günther Wallberg's. den fie den ..Torfo" hießen.

Wir faßen uns auf dem harten Divan meiner Wohnung gegenüber und redeten

viel von der alten Zeit. vertieften uns in allerlei Reminifcenzen heiterer und trau

riger Art und lachten zufammen. als läge vor uns beiden das Leben gerade fo

heiter und fonnengoldig. wie wir es einft geträumt. Daun follte ich von mir er

zählen. was im erlebt und gefmaffen. feit unfer Schickfal uns auseinandergeführt;

und das that im. Aber dann kam der Zeitpunkt doh. der fim nun nicht mehr

länger hinausfmieben ließ und dem wir beide wahrfmeinlim mit der gleimen Bang

niß entgegenfahen. Im war mit meinem Bericht zu Ende. und es war nur na

türlich. daß ich nah kurzer Paufe fagte: ..Und nun erzähle mir von dir!"

Im fah ihn dabei nimt an. aber ich hörte ganz deutlich. daß er tief aufathmete.

als ob fich eine Beklemmung feiner Bruft löfe. ..Du haft fchon manmes über mich

vernommen". erwiderte er dann. fcheinbar ruhig. ..weißt du auch. wie fie mim

hier nennen?"

Im bejahte.

..Dann haft du mein ganzes Schickfal und mein ganzes Elend in dem einen

Wort". fuhr er mit bitterm Auflachen fort. ..Torfo heißen fie mim. ein Torfo bin

im. und Torfen hab' im gefchaffeu. Aber vor diefen Torfen wird keine fpäte Nah

welt bewundernd ftehen. wie vor denen des Vatican. ccEin verkommenes Genieiz.

werden fie fagen. ccdas die Kraft nicht in fich trug. ein einmal begonnenes Werk

im gleimen Sinn und Stil zu vollendeu.» Und fie werden remt haben. Im

kann's nimt. Rudolf. hab' es nie gekonnt. Die mir eine ruhmvolle Zukunft pro

phezeiten. haben fim getäufmt. wie fim denn die Glückspropheten in diefer Welt

faft immer tänfchen. Ich wollte. im wäre ein ehrfamer Handwerker geworden

und hätte nie von Größerm geträumt. Aber laffen wir das doch - reden wir

nimt von der Vergangenheit. reden wir von der Gegenwart. um uns beide bei

guter Laune zu erhalten."

Und nun fing er an. mir von feiner Thätigkeit als Lehrmeifter talentlofer

Albionstömter zu erzählen. und trug bei feinen Schilderungen einen fo ausgelaffe

nen Humor zur Schau. daß wir beide aus dem Lachen kaum herauskamen und

die trübe Wolke. die meine Stirn überlagert hatte. fim wieder zerftreute. Ich
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merkte ihm freilich an. daß er fich felber zwang. feiner auftaucheuden düftern

Stimmung Herr zu werden. und daß es ihn doch hart mitgenommen hatte. dem

Iugeudfreunde gegenüber einzugeftehen. daß er nichts in feiner Kunft geleiftet habe

und daß man nichts je von ihm erwarten könne. Aber heute. in den Stunden

unfers erften Wiederfehens. wollte und mochte ich nicht weiter in ihn dringen.

wenn es auch lange bei mir feftftand. daß ich nach gewiffenhafter Prüfung der

Dinge alles aufbieten müffe. um den Freund. wenn es noch möglich war. für fei

nen Künftlerberuf zu retten. Ich konnte mich nicht darein finden. daß er ihm un

widerruflich follte entriffen fein; vielleicht. tröftete ich mich felber. hat es nur an

einer leitenden. energifcljen Freundeshand gefehlt. um ihn auf den unbefonnen ver

laffenen Weg zurückzuführen. und vielleicht bift du nach Rom gekommen. um

Günther Wallberg fich felber und der Welt ein Genie wiederzugeben. um das

man fie betrügen wollte.

Daß ich Günther von meinen Gedanken nichts verrieth. auf fein verfehltes

Dafein mit keinem Worte zurückkam. und überhaupt nicht that. als ob er mir

etwas ungewöhnlich Trauriges und Seltfames berichtet habe. verfteht fich von felbft.

An jenem Tage überließen wir uns ganz unferm Frohfinn und unfern Erinne

rungen. fchweiften durch die Campagna und rafteten vor mancher cypreffenumfchat

teten Ofteria. uns am feurigen Marino zu laben und verblaßte Bilder wieder aus

der Tiefe unferer Seele heraufzubefchwören. Wir waren jung und gaben uns der

Stunde hin und dem. was fie brachte. Dabei wurde mir zu meiner Genugthunng

klar. daß Güntherwit aufrichtiger Theilnahme noch immer an mir hing. mir

gefpannt zuhörte und ebenfo wie ich felber es als eine Art Schickung betrachtete.

die gerade mich nach Rom und zu ihm geführt habe.

Am nächften Tage ging ich zu ihm in feine Wohnung in der Via delle quattro

Fontane. Er war nicht zu Haufe. hatte aber feiner Wirthin Ordre gegeben. mich

einzulaffen und mir auch fein Studio aufzufchließen. wenn iclj den Wunfch danach

äußern würde. Es war unfchwer zu errathen. daß er nicht dabei gegenwärtig

hatte fein wollen. wenn ich die große Anzahl feiner unvollendeten Arbeiten be

trachtete. und auch mir war es fo recht. um zu einem objectiven Urtheil über

feine Leiftungsfähigkeit zu kommen.

Als die Alte die Thür auffperrte. fchlug uns eine Staubwolke entgegen. Ich

fragte. wie lange das Atelier fchon unbenußt daftehe. und erhielt die Antwort.

daß dies feit mindeftens einem halben Iahre der Fall fei. Dann trat ich ein.

ließ das Fenfter öffnen. um einen frifchen Luftzug in die dumpfe. kellerige Atmo

fphäre des Raumes einzuführen. und bat. mich allein zu laffen.

Und da ftand ich nun einfam unter all den Torfen. die Günther Wallberg's

Meißel gefchaffen! Der alte Sor Edmondo hatte nicht übertrieben: es war ein

halb grotesker. halb melancholifcher Anblick. alle diefe fchimmernden Marmorleiber.

denen oft nur ein einziges Glied zu ihrer Vollendung fehlte. die aber nicht. wie

die antiken Torfen. zur Bewunderung reizten oder überhaupt einen einheitlichen

Eindruck hervorriefen. fondern mich bald wie hülfeflehend anftarrten. bald in ihrer

abfcheulichen Unfertigkeit nnd offenbar abfichtlichen Verftümmelung mich abftießen.

Ich konnte lange nicht zu ruhigem Betrahten kommen. es empörte fich etwas in
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mir gegen diefen haltlofen. zerfahrenen Geift. der alle jene Geftalten aus dem

Nichts hervorzuzaubern vermochte. die ganze fchaffensfreudige Seligkeit eines Gottes

genießen durfte und dann dom nicht die Kraft befaß. feinen Gefchöpfen den Stempel

der Vollendung anfzudrücken. um ihnen zurufen zu können: nun geht in alle Welt

hinaus und zeugt für mich! - fondern der ftatt deffen unmuthig feine Schwingen

erlahmen ließ. um an anderm Ort das gleiche. fchnöde Spiel mit dem Gött

lichen von neuem zu beginnen. Ich zürnte Günther in diefen Augenblickeu; im

hätte. wenn er jeßt zu mir hereingetreten wäre. ihn wahrfcljeiulich mit Vor

würfen überhäuft oder gar entrüftet die Atelierthür hinter mir zugeworfen. um

diefem Auge und Seele beleidigenden Schaufpiel für immer den Rücken zu

kehren. Weder eine Entfchuldigung für Günther's fragmentarifche Schöpfungen.

noch ein Verftändniß für den Proceß feines Innern wollte mir aufdämmern;

ich fühlte mich verleßt und verwirrt zugleich. .Ich konnte mich des Gedankens

nicht einmal erwehren. daß hier neben einer unmännlicljen Verzweiflung am

eigenen Können auch gleicherzeit ein krankhafter Zerftörungstrieb und eine an

Wahnfinu grenzende Luft. herrliche Gebilde der Kunft zu Monftrofitäten zu ver

unftalten oder fie doch in ihrer häßlichen Unfertigkeit zu belaffen. vorgewaltet

haben müßten.

Es waren Stunden darüber verfloffen. feit ich zuerft Torfo's Atelier betreten.

Ich ftand im Anfchauen eines wunderherrlichen Frauenkopfes verfunken. der. ohne

Hals und Rumpf. auf einer Marmorfäule ftand und mich vielleicht am meiften in

diefem ganzen Raum anzog. weil eine gewiffe herbe Schönheit und ein keufcher

Liebreiz daraus fpracheu. die an die Antike erinnerten. ohne fie doch nachzuahmen.

als ich Günther? Stimme hinter mir fagen hörte: ..Sie ift fchön. nicht wahr?"

Ich drehte mich um. Er lehnte mit gekreuzten Armen hinter mir an einem

Pilafter und mochte mich fchon eine geraume Weile beobachtet haben. Seine

Augen glühten in unftetem Feuer. und eine Wolke der Schwermnth befchattete fein

Antliß.

Ich nickte ihm zu. was ihm zugleich als Antwort auf feine Frage gelten'

mochte. trat ihm näher und fchüttelte ihm ftnmm die Hand.

..Ich will dich zu ihr führen". fagte er.

..Zu idem?" fragte ich erftaunt.

..Zu dem Original jenes Kopfes. deffen Uiumpf ich nie werde meißeln können".

verfeßßte er in einer Art von dnmpfer Traurigkeit. ..Es ift die Schwefter meines

einzigen Freundes. Cornelia Torlani. Ich habe das Thonmodell einmal draußen

im Landhaufe ihres Bruders gefertigt. und fie litt es. Die Ausführung in

Marmor war mein leßtes Werk -"

..Der Kopf möchte zu dem anmuthigen Marmorleibe jener kopflofeu Venus

dort paffen". fiel ich ein.

Er fchüttelte haftig den Kopf. ..Neiin nein". rief er. ..unmöglich. Sie ift

keine Venus. fie ift eine Inno. und dann - es würde nichts fein. als eine Cari

catur. eine Blasphemie. und mich gerade fo höhnifch angrinfen wie das ganze

übrige Gefindel dort. Ich will nichts mehr damit zu thun haben. Komm - hier

kann ich nicht mehr athmen. hier drücken Bergeslaften auf meine Bruft. und der
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alte Shlangenbiß in meinem Gehirn wird wieder fühlbar. Wenn ich hier bleibe.

werde im wahnfinnig - komm. komm!"

Und er zog mich fort. warf die Thür des Studios klirrend hinter uns ins

Schloß und führte mich in fein Wohngemah hinüber. Dort wauderte er geraume

Zeit hindurch unruhigen Shrittes auf und nieder. Endlim fmien er fim einiger

maßen gefaßt zu haben. trat vor mim hin. fah mim düftern Blickes an und fragte:

..Nun. was fagft du? Was fagft du zu dem allen?" Und ehe im noh etwas

entgegnen konnte. fuhr er fchon felber mit einem Lämeln. das bitter um feine

Mundwinkel zuckte. fort: ..Im weiß es ja. ohne daß du mir's fagft. Du grollft

mir. du verwünfmeft mim und meine unfelige Shwachheit. Das haben fmon an

dere gethan. die es nicht einmal fo gut mit mir meinten wie dn. Und fie haben

alle remt - alle. Nur daß fie's eben auch nimt ändern können. fo wenig wie

ich felbft. Meinft du denn. ich hätte es nimt verfucht. aufrimtig und ehrlim ver

fumt? Meinft du. ich gefiele mir in diefem Torfozuftande? Daß Gott erbarm'.

nein. wahrhaftig nein. Es gelüftet mim nimt danah. das verlorene Genie und

den verkommeuen Künftler zu fpielen; in meiner Bruft lodert eine Flamme. die

meine Lebenskräfte aufzehrt; in meinen Adern wühlt ein Fieber. das mim zu

Grunde rimten muß. Im dürfte nah Thaten. nah einem edeln Gebranh der

in mir fchlummernden Fähigkeiten; im verfluche taufendmal das Los. das mir

geworden. rafe gegen mim felber und kann doh nimts thun. mim aus diefer

furmtbaren Lage zu befreien. die der des Prometheus ähnelt. der an den Felfen

gefmmiedet worden - nimts. gar nichts. Es ift ein Verhängniß. und im muß

daran uintergehen."

Er fmlug fim in ausbremender Leidenfmaftlimkeit die beiden Hände vor das

zuckende Antliß und fank auf einen Seffel in lneiner Nähe nieder. Im wußte

nimt. wie im ihn tröften könnte. ..Wer das gedamt hätte. als du nah Rom gingft!"

fagte im leife.

Er hatte es gehört und nickte trübe vor fim hin. ..Es war zu meinem Ver

derben". fiel er ein. ..Das unglückfelige Schablonenthnm. an dem unfere. alles

nivellirende Zeit krankt und das ihr zum Fluch wird. hat mich über die Alpen

getrieben. Wäre im daheim geblieben. vielleimt hätte alles gut werden können.

Aber wie ein Evangelium wird es ja allen bildenden Künftlern dort drüben ge

predigt: Nah Rom! Ihr nnüßt nah Rom. wenn ihr etwas Remtes lernen. wenn

ihr euch zu Meiftern in euerer Knnft ausbilden. wenn ihr groß und berühmt

werden wollt; ohne Rom kein Heil! Wer könnte fim gegen die Tradition bei uns

anflehnen? Welmer Bildhauer gilt bei uns für voll. der nimt auf eine römifme

Lehrzeit zurückbliekt? Und doh wäre vielen von uns beffer. fie hätten die Kuppel

von Sanct-Peter niemals gefehen oder doh erft dann. wenn fie aus den Iahren

heraus find. in denen man einen neuen Stil lernt und fich dem Fremden und

Größern affimilirt. Im hab's erfahren. Wie hoffnungsfrendig. wie lernbegierig

kam im hierher. und wie fmnell hat die römifme Sonne mir das fchaffensluftig

pulfirende Blut in den Adern gedörrt. meine Thatkraft gelähmt. den rafmen Smlag

meines Herzens verlangfamt! Die Luft der Tiberftadt ift nimt gefnnd für unfer

einen. Hier. unter den größten Meifterwerken der bildenden Kunft. finkt uns der



586 Unfere Zeit.

Muth. mit den Unerreimbaren zu wetteifen; hier verzweifeln wir daran. eine eigene

Erfindung im Marmor zu verwirklimen; hier fällt 1ms die ganze Shwere unfers

Epigonenthums laftend und erdrückend auf die Seele. Was wir auh beginnen

mögen. wofür wir uns auch zu begeiftern anfangen. immer hören wir doch eine

Stimme in uns rufen: ccWozu? Wozu das alles? Was du auh fmaffen wirft.

es wird doh nie an Lieblimkeit fim mit der Venus vom Capitol. an gewaltiger

Kraft mit dem Mofes des Michel Angelo. an lenchtender Herrlichkeit mit dem

Antinous Brasmi des Vatican meffen können! Und wenn du auh den Vergleim

deiner Shöpfung mit dem Großen und Größeften meiden willft: in diefer Stadt

der Wunder und des unerfmöpflichen Reichthnms drückt felbft das Minderwerthige.

das die Reifehandbümer ohne Stern aufführen. dein armfeliges Stümperwerk

unerbittlim zu Boden. Was und wozu willft du fmaffen? Was gefchaffen werden

kann. ift alles fmon da; was Menfchengeift erfinnen kann. blickt dim von hundert

Piedeftalen mit hoheitsvollem Auge mahnend und zürnend zugleich an und ver

langt deine Bewunderung und edeln Stolz - denn es waren Menfmen wie du.

die es fmufen; aber keine Nachahmung. keine blaffe Abfchrift des Originals.

deffen du doch niemals dich würdig zeigen könnteftl» Und dagegen lehnt man fich

wol eine Zeit lang auf und redet fim alle die hundert Vernunfteinwände vor. die

jedem auf der Zunge liegen. und greift zum Meißel und will troß aller Vorbilder

und Mufter ein Werk aus dem Eigenften heraus fchaffen. dem Marmor die eigene

Individualität aufdrücken und arbeiten. fo naiv. fo urfprünglim. fo unbekümmert.

als fei überhaupt niemals früher eine Statue gefchaffen. ein hellenifmes Schön

heitsideal fixirt worden. gerade wie der Dichter unferer Tage von Lenz und Liebe

fo frifch und forglos fingen mag. als fei er der erfte Lhriker feit Erfmaffung derg

Welt. und kein Goethe hätte je die unerreichbar füßeften Töne angefmlagen -

aber dann kommt früher oder fpäter die alte troftlofe Entmuthigung doh über uns;

wir verzweifeln an unferm Können. unfer Thun erfmeint uns wie ein Hohn auf

die Kunft. und der Meißel entfinkt unferer zitternden Hand - unfer Werk bleibt

ein Torfo. Und man mag es noh öfter hintereinander verfumen. das Refnltat

wird immer das nämliche fein. und wenn unfer Werk wirklich einmal fertigfward.

fo fmeint es uns gerade erft remt zu verfpotten; es ekelt uns an und wir greifen

zum Hammer und zerfmmettern ihm den Kopf oder die Gliedmaßen und werfen

die Trümmer in den Tiber. und gehen in die Sala rotonda des Vatican. beugen

das Knie und bitten die Hohherrlichen. die dort mitleidig auf uns herabfmauen.

demüthig um Verzeihung. Hat fim das gleiche Spiel aber uns zum Ueberdruß

oft genug wiederholt. fo geloben wir uns angefimts der Götter. fortan nimt mehr

zu fündigen. vergraben unfern Meißel und - unterrimten fpleenige Engländerinnen

im Zeichnen. So. da haft du meinen ganzen Lebenslauf."

Im hatte ihm fmweigend. von mannichfamen Gedanken beftürmt. zugehört.

Aber jeßt Einwendungen gegen feine Theorien zu erheben oder überhaupt ernft

und dringlim auf ihn einzuwirkent. erfmien mir wenig geeignet; im mußte einen

günftigern Augenblick für meine Verfume abwarten. So lenkte im unfere Unter

haltung allmählich auf andere Gebiete über. wenngleim ich merkte. daß er gern

bei feinem Thema ftehen geblieben wäre und gern einen Widerfpruh von mir ge
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hört hätte. natürlich nur. um dann feine Anfichten nur noch eifriger zu verfechten

und feinen Standpunkt noch energifcher geltend zu machen. Dabei kamen mir feine

frühern Aeußerungen über die Schwefter feines Leidensgenoffen Camillo Torlaui

wieder in den Sinn. und in Erinnerung an den herrlichen Frauenkopf. den ich

vorher fo lange betrachtet. fragte ich in erklärlicher Ideenverbindung; ..Du haft

mir von deinem Leben. aber nichts von deinem Lieben erzählt. Günther. Und

das ift bei einem Künftler nur doppelt befremdlich. Hätteft du mir nichts darüber

anzuvertrauen?"

Er fuhr aus feinem Brüten empor und fah mich traurig an. ..Du haft recht".

fagte er. ..ich habe dir ein verfehltes Künftlerdafein gefchildert. und du weißt noch

nicht einmal die ganze Schwere meiner Exiftenz zu würdigen. weil ich dir ver

fchwieg. was ich daneben als Menfch leide und entbehre. Aber das läßt fich in

wenigen Worten nachholen. Ich habe in Berlin. wo ich die Kunftakademie be

fnchte. ein Mädchen kennen und lieben gelernt. Sie war keuich. anmuihig und

hold. voller Geift und fprühenden Lebensübermuthes. Sie erwiderte meine Nei

gung. und wir gaben einander das Wort. uns anzugehören. Aber fie ftammte

aus einer reichen. angefehenen Familie. und ich war ein armer. unbekannter Künftler.

der lernen. ftreben. fich auf eigene Füße ftellen und aus eigener Kraft einen Na

men erringen wollte. Schöne Träume! Ich ging von ihr. ohne mich ihren Ael

tern gegenüber erklärt zu haben. was mein eitler Stolz niemals zugelaffen hätte.

mit dem Gelübde für meine Braut - denn als folche galt fie mir -. heimzu

kommen und fie zum Weibe zu begehren. fobald ich das erfte. große Werk vollendet

und meinen Namen in Künftlerkreifen berühmt gemacht hätte. Man erwartete das

damals von mir. und ich felber traute es mir zu. Es ift dann freilich anders

gekommen. Die Gipsabgüffe. die ich als Quittung für mein Stipendium nach

Berlin fenden mußte. waren werthlos. und ich wußte das am beften felbft. Kein

Auftrag. einen derfelben in Marmor auszuführen. ward mir zutheil. und ich hätte

mich eines folchen auch nicht würdig zeigen können. Mein Stipendium lief ab.

ohne daß ich das Geringfte geleiftet hätte. und man ging enttäufcht zur Tages

ordnung über den Stipendiaten über. Ich wurde vergeffen - ich bin für die

heimifmen Kreife verfchollen - geftorben -"

..Und deine Braut?" fragte ich betroffen.

Er zuckte die Achfeln. ..Ich habe nie von ihr gehört und jede Gelegenheit

vermieden. wo ich etwas über fie hätte erfahren können -"

..Sie wartet vielleicht noch immer auf dich."

..Vielleicht"

Ich fah ihn an. Sein Blick war ftarr ins Leere hinausgericljtet. ..So liebft

du fie nicht mehr?" fragte ich leife und dachte wieder an den Frauenkopf drüben

an feinem Studio.

Er aber maß mich geringfchäßßig vom Wirbel bis zu den Fußfpißen. ..Nicht

mehr?" wiederholte er. ..Thut man denn fein heiligftes Empfinden ab wie

einen alten Rock? Ift das Liebe. die zeitlich begrenzt fein könnte? Die Sehn

fucht. Margaretha zu befißen. lodert heute nur mächtiger in mir als zur Zeit.

wo ich ihr meine Gefühle in Worten vorzuftammeln verfuchtc und doch kaum wußte.



588 Unfere Zeit.

. .
..--_-.

was es heißt. fein Alles an ein Weib hingebben. deffen Befiß uns felig machen.

deffen Verlnft uns zu Grunde richten muß. Ich liebe fie heute aus der Ferne

und in dem Bewußtfein. daß unfere Trennung ewig währen wird. nur heißer.

nur mit einer verzehrendern Leidenfchaft; die Hoffnungslofigkeit meiner Neigung

bedeutet kein Ende derfelben. Und nun magft du ermeffen. ob ich leichten Herzens

den Kampf aufgegeben habe. deffen Siegespreis fie. meine Braut. gewefen wäre.

oder ob ich nur der harten. unerbittlichen Nothwendigkeit wich; magft du ermeffen.

was ich leide in diefer dumpfen Thatenlofigkeit. deren Dunkel von keinem Hoff

nungsftrahl mehr durchbrochen wird. während vielleicht ein anderer heute -"

Er unterbrach fich. die Zähne. wie im Krampf zufammenbeißend. mit einem

zifchenden Laut. Seine beiden geballten Fäufte lagen vor ihm auf der Tifchplatte.

und feine Augen rollten in wildem Feuer. ..Es ift gut. daß ich es nicht

weiß". fagte er tief aufathmend. ..daß ich es nicht gar mit Augen vor mir fehen

muß - ich glaube. es brächte mich um den Verftand. nnd ich könnte es nicht

überleben." Er ftöhnte fchwer auf. wie ein Verwundeter. und legte die Stirn in

feine Arme.

Erft allmählich ging der Paroxhsmus vorüber. Er hatte fich gefaßt. durch- -

wanderte das Zimmer noch ein parmal in der Länge und in der Breite. trat dann

vor mich hin. fah mir bittend ins Auge und fagte: ..Nun laß es begraben fein.

laß uns nicht mehr davon reden - es frommt zu nichts. Komm mit mir hin

aus. ich will dich in ein Haus führen. wo dir's wohlig und friedlich zu Sinne

werden foll. Dort gefunde auch ich immer wieder. wenn es mich einmal fo ge

packt hat - komm!"

Wir gingen. fpeiften an der Piazza Barberini. im Angeficht von Bernini's

mufcljelblafendem Triton. zu Mittag und machten uns dann auf die lange Watn

derung bis zur Porta Angelica. im Norden des Borgo. Es war ein mildreiner

Spätherbfttag. die Linien des Horizonts klar gefpannt. die Berge von jenem märchen

haften. blüulichen Schimmer umfloffen. der ihnen nur hier eigen zu fein fcheint.

und die Campagna leuchtete im Farbenzauber des fcheidenden Iahres. Dazu trieb

fich viel munteres Volk auf der geraden Straße nach dem Ponte Molle umher.

von der wir zur Linken abbogen; Landleute in malerifchen Trachten zogen fingend

heimwärts. und ochfenbefpannte Wagen knarrten fchwerfällig vorüber. Die lang

gezogenen Weifen der Volkslieder fchauen uns durch die ftille Luft nach. als wir

auf den Monte Mario. den alten Clivns Cinnae. zufchritten und die Villa Mellini

ans dem Dunkel ihrer Cypreffen zu uns herübergrüßte.

Das kleine. gelbe Haus. dem wir an der Kirche Santa-Maria del Rofario

vorüber zuftrebten. lag am Berghang unter Pinien und immergrünen Eichen faft

verborgen. An feinem Giebel nnter dem Dache las ich die Worte: ..yatrra clc-mus,

mugna cjujos." Es fah einladend und friedvoll aus in feiner Weltabgefchiedenheit.

die doch der eigenartigen Reize des römifchen Lebens nicht zu entbehren fchien. und

in welche die Sanct-Peterskuppel zwifchen den breitäftigen Pinienkronen herein

ragte. als ob fie daran mahnen wollte. daß ihr Bannkreis auch bis hierher reiche.

Anf der obern Gartenterraffe. zu der man aus den geöffneten Glasthüren des

Saales im Erdgefchoß heraustrat und die an den Rändern noch von mancherlei
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bunten. herbftlicljen Kelchen umblüht war. ftand eine hohe Frauengeftalt. die 1ms

den gewundenen Treppenweg heraufkommen fah und erwartete.

Da ich ihr claffifches Profil gewahr wurde. das fich gegen den-Hintergrund

des wolkenfreien Himmels abhob. konnte ich nicht daran zweifeln. daß ich Cornelia

Torlani vor mir habe. Die reinen. edeln Züge diefes ruhigen Antlißßes hatte ich

vor wenigen Stunden in Torftjs Atelier bewundert. Die junge Frau ftand völlig

reglos auf ihrem Plaße. bis wir herankamen. und es lag etwas fo Hoheitsvolles.

fo Göttingleicljes in ihrer Haltung. daß ich fie am liebften gebeten hätte. noch

ferner darin zu verharren und den ebenmüßigen Linienzauber ihrer Geftalt nicht

durch menfchliche Bewegungen zu zerftören. Günther hatte recht gehabt: nicht einer

Venus. fondern einer Hera gehörte der Marmorkopf in feinem Atelier an.

Wie fie ihn mit Wort und Handfchlag begrüßte. lief ein freudiges Auf

leuchten durch ihre großen. dunkeln. tiefen Augen hin. Aber daß fie folche Regnng

verraihen hatte. fchien fie gleich danach fchon wieder mit Scham zu erfüllen; denn

ich fah ein helles Roth die alabafterweiße Haut ihrer Wangen dnrchfcljimmern.

und mit wiedergewonnener Ruhe. kühl und freundlich bewillkommnete fie mich.

Der Bruder hatte noch drinnen bei feiner Arbeit gefeffen. kam aber nun auch

heraus. da er unfere Stimmen hörte. und lud uns ohne viel Förmlichkeit ins Haus.

Es war etwas von einer milden. wohlthuenden Wärme in feinem Wefen; nur in

feinen Augen fah ich ein verhaltenes. düfteres Feuer lodern. vor dem ich erfchrak

und das ich nur vergaß. wenn feine volle. tiefklingende Stimme mir anheimelnd

ans Ohr fchlug. Dabei war er in feiner Art nicht minder fchön als die Schwefter.

und ich hätte mir wol denken können. daß er den Frauen verführerifch erfcheiuen

mochte. Seine Art. fich zu geben. war vornehm; ich hatte die Empfindung. daß

ihn nichts mehr verleßen würde. als wenn man ihn bemitleiden wollte. nnd daß

er von feinen Enttäufcljungen ficherlich zuleßt reden würde. Er trug fie wie ein

Schickfal. und verfchloß feinen Schmerz wie feinen Groll in fish.

Anfangs. als wir fo im Gartenfaal beieinanderfaßen und von hunderterlei

Dingen fpracljen. fühlte ich weniger Sympathie für Camillo Torlani. als ich nach

allem. was ich vorher über ihn vernommen. hätte von mir felber erwarten follen.

Ich konnte ein unbehagliches Gefühl der Angft nicht ganz los werden. es möge

der jeßt eingedämmte Strom feiner Leidenfchaft einmal verheerend die Ufer über

fluten. und dies jeßt fchwermüthig lächelnde Antliß werde dann von einer wilden.

nnerbittlichen Graufamkeit verzerrt werden. So ruhig. fo feiner felbft ficher. wie

jeßt in der Refignation. werde er bei gegebener Gelegenheit auch in der Bethäti

gung feines Zornes fein und durch nichts in der Welt von dem Wege abgebracht

werden. den er einmal eingefchlagen. auch wenn er andern zum Verderben gereichte.

Das war gewiß grundlos und thöricht. und es währte auch nicht lange. bis

ich andern Sinnes wurde oder doch mein anfüngliches Vorurthei( vergaß. da ich

beobachten durfte. mit wie liebevoller Zärtlichkeit Camillo Torlani an feiner Schwefter

hing. Kein Liebender hätte aufmerkfamer. beforgter und dankbarer zugleich fein

können als er. Es war rührend. zu fehen. wie fein ftrahlender Blick jede ihrer

Bewegungen verfolgte. jedes ihrer Worte begleitete. wie er oft vüterlich ihr über

das dunkle. glattgefcheitelte Haar oder über die weiße. länglichfchmale Hand hin



590 Unfere Zeit. g

ftrih. Und das alles nimt etwa mit eitler Shauftellung oder in affectirter Weife.

in die der Südländer fo leicht verfällt. fondern mit fchüchterner Innigkeit. als

ob er fich felbft zuweilen feiner weichen Regungen fhäme. die ihn mir doch fo

menfchlim nahe brahten. Im fand fhon in der erften Stunde beftätigt. was der

alte Sor Edmondo mir gefagt hatte: Camillo Torlani lebte nur um feiner Shwefter

willen. Und ich begann. ihn liebzugewinnen.

Aber noh eine andere. wimtigere Entdeckung mußte im maheu. Wenn ich bei

Günther nah dem. was er mir heute erft über die Gefchimte feines Herzens mit

getheilt. nur freundfhaftliche Gefühle für Signora Cornelia vorausfeßen durfte -

womit fein Benehmen ihr gegenüber auh durhaus im Einklang ftand -. fo

glaubte ich doch bald darüber klar zu fein. daß fie ihrerfeits wärmere Empfin

dungen für den blonden Nordländer hegte. vielleimt. ohne fim felbft deffen bewußt

zu werden. Wenn er fprah. ruhte ihr dunkles Auge oft. wie in Bewunderung

verfunken. auf feinem Gefimt; fie laufmte ihm mit einer Aufmerkfamkeit. die fie

für alle andern äußern Eindrücke unempfänglim mahte. und in all ihrem Wefen

lag eine fhweigende Hingebung ausgeprägt. die beredt genug für mich zeugte.

Günther felbft fmien nimts davon zu gewahren. Seine Gedanken fhweiften weitab

von ihr. und wenn fein Blick fie einmal überflog. gefchah es fimerlich nicht. weil

die Worte. die fie redete. ihn feffelten. fondern um fich an der hehren Lieblichkeit

diefer echten Römerin zu weiden.

So gingen uns die leßten Lichtftunden des kurzen Spätherbfttages unter anre

gendem. künftlerifmem Geplauder hin. Dann rief uns die junge Hausfrau zu

Tifche. und wir faßen hinter den dampfendeu Maccaronifchüffeln. beim Fritto. und

ließen den dunkeln Velletri das Blut in unfern Adern erwärmen. Dabei löften

fim uns auh die Zungen mehr als vordem. und manhes. was bisher in der

Tiefe unferer Bruft verfhwiegen geruht hatte. fand nun feinen Ausdruck.

Als wir die langen Virginiacigarren entzündet hatten. traten wir wieder auf

die Gartenterraffe heraus. um die blauen Ranchwolken in die milde Nahtlnft

hinauszublafen und zwifchen den duftenden Hecken hin- und herzuwandeln. Es

war eine weime. 'köftliche Naht; ein lauer Wind fpielte in den Bäumen und trug

Wolken von Wohlgerühen zu uns herüber; das Firmament fchimmerte in veilmen

blauer Farbenpraht. von Mhriaden blißender Sternbilder überfäet. und in der

Ferne deutete ein wogendes Limtgefunkel die Stelle. wo die ewige Roma uns zu

Füßen träumte.

Wir ließen uns auf den drahtgeflochtenen Seffeln unter dem breiten Shirm

eines alten Pinienwipfels nieder und feßten das im Auf- und Niedergehen be

gonnene Gefpräch fort. Signora Cornelia war im Haufe geblieben und wir hör

ten manhmal. wie fie drinnen hausfraulim mit Tellern und Geräth fhaltete. Ich

hatte fchon vorher auf Günther einzureden verfuht. er dürfe troß alledem. was

im heute von ihm vernommen. feine künftlerifme Laufbahn noh nicht als ab

gefmloffen anfehen. fondern müffe und werde fim nach diefer längern Ruhepaufe

aufraffen. um ein vollendetes Knnftwerk zu fhaffen und feinen Beinamen zu Schan

den zu mahen. Ich kam auch jeßt darauf zurück und fprah eruft und beredt.

wie die Stunde mir es eiugab. Günther erwiderte nichts. aber Camillo Torlani



Torfo. 59(

nahm gleichfalls meine Partei. ja ich hörte ihn nur noch fchärfer und eindringlicher

reden. als ich felbft es gewagt hatte. und aus feinen Worten klang hin und wieder

ein bitterer. faft verächtlicher Vorwurf heraus. der mich ftußig machte.

Als wir dann beide fchwiegen. nahm er die Virginia aus den Zähnen und

fagte. an uns vorüberfchauend: ..Das ift gewiß alles fehr wahr und fchön. und

ich danke euch. daß ihr mir's gefagt habt. Aber ihr könnt mich doch nicht andern

Sinnes machen. Was würde mir daran liegen. wenn ich die Anfprüclje anderer

auch wirklich einmal befriedigte und thäte doch mir felber nicht genug? Das aber

wird nie gefchehen. Ich habe es bei jedem neuen Werk erhofft. das ich begann.

und immer hab' ich doch an mir felber verzweifeln müffen und den Marmor.

dem ich kein Gebilde zu entlocken wußte. das meinem Ideal gleich oder doch nahe

gekommen wäre. in Stücke zerfchlagen. Ia. wenn ich ein Künftler wäre. der fich

mit einem zweiten und dritten Preife genügen ließe. wenn ich meine Anfprüche

erfüllt fähe. fobald man mich nur überhaupt als Bildhauer wollte gelten laffen

und meinen Werken irgendeinen befcheidenen Plaß in einer Akademie. im Mufeum

einer Provinzialftadt einräumte! Aber ich will alles oder nichts; ich will ein

großer Künftler fein. der fich felbft genugthut. oder der Kunft entfagen und ftatt

zu ftümpern blonde Miffes unterrichten; das ift mein Princip. Ein anderer würde

anders handeln und glücklicher fein - aber ich bin kein Künftler nach der Schablone.

Laßt mir meine Individualität. auch wenn ihr fie nicht begreift. Wohl allen den

Kleinen und Kleinften. die ihre Phgmäenexiftenz nicht zu Boden drückt! Meine

Schultern find nicht fo ftark."

Er brach ab und wollte fich feine Cigarre wieder anzünden. die ihm über dem

Reden erlofchen war; aber ich nahm das Wortgefecht mit ihm abermals auf und

ließ ihm keine Ruhe. Künftler hätten über ihre eigenen Werke kein maßgebendes

Urtheil. wandte ich ihm ein; es fei ihre Pflicht. fich dem unparteiifchen und un

beeinflußten Urtheil anderer zu fügen. Ein Idealgebilde voll zu verwirklichen

fei den wenigften. vielleicht niemand befchieden; nicht fich felbft. fondern dem ftreng

und nach den höchften Principien der Kunft prüfenden Richter müffe der Künftler

genugthun. Er folle noch einmal einen Verfuch wagen. rief ich ihm zu und wurde

immer wärmer und immer dringlicher dabei; wenn er wiederum mislinge -

und darüber wolle ich ihm die bittere Wahrheit dann nicht vorenthalten -. fo

folle er in Zukunft Ruhe vor mir haben; wenn er aber mich befriedige durch

das. was er fchaffe - und ich fei ein unnachfichtiger Kritiker und würde mir

auch Signor Camillo? Beirath erbitten -. fo folle und müffe er feiner Torfo

exiftenz ein Ende machen und die Welt ihr Urtheil fprechen laffen. Mit dem.

wie es jeßt fei. könne und würde ich mich nicht beruhigen. fondern ihm Tag für

Tag mit meiner Mahnung in den Ohren liegen. bis er zum Thon greife und

arbeite. fei es auch nur. um fich von mir freizumachen.

Günther hörte mir aufmerkfam zu. als ob ihm felber daran liege. fich wider

legt zu fehen. Aber als ich mit einer fcherzenden Wendung fchloß. fchüttelte er

trübe die Stirn. ..Es geht nicht". fagte er und warf den Reft der Cigarre un

muthig fort; ..es geht nicht. lieber Freund. Ich habe mir das alles felber ein

reden wollen und es immer wieder von neuem verfucht - aber es war umfonft.



592 unfere Seit.

Und weißt du auch. woran jedes heiße Bemühen vor allem fcheitern muß? Wir

haben keine Modelle!"

..Keine Modelle?" wiederholte ich mit nngläubigem Lächeln. während ich zu

meiner Genugtljnnng bemerkte. wie der Gedanke. wieder an feinen Künftlerberuf

gehen zu follen. .ihn entflannnte. ..in Rom keine Modelle? Und die Künftler

ftrömen aus allen Weltgegenden hierher. um alle die malerifmen Geftalten auf

die Leinwand zu bringen. unter denen man auf der Spauifchen Treppe .die

Answahlhat? Das klingt paradox."

..Aber es ift wahr. nur zu wahr". fiel Günther mit fteigender Lebhaftigkeit

ein. ..und wenn es für die Maler vielleicht nicht gilt. die über eine bunte Tracht

aus den Volksherbergen in Entzücken gerathen dürfen und einen graubärtigen

Ochfenhirten aus der Campagna als Studie benußßen: für uns. für die bildenden

Künftler. herrfcht hier die gleiche beklagenswerthe Dürre vor wie überall. Was

ift uns mit einer malerifchen Nationalkleidung aus den Gebirgsdörfern. was mit

einem anmuthigen Mädchengeficht. einem runzelnbedeckten'Greifenkopf gedient?

Das ift alles für den Pinfel. aber unfer Meißel verlangt die fchöne Form. die

elaffifche Nacktheit. Wir wollen keine Trachten und Pofen. wir wollen einen

vollendeten menfchlichen Körper. vollkommene. reinlinige Gliedmaßen. uns genügt

das Malerifche nicht. wir wollen das Schöne. Und nun fage einmal felbft: wie

viel fchöne. nackte Menfchenleiber gibt es denn heute noch unter diefem verkom

menen und verbildeten Gefchlemt? Und. was noch wichtiger. wie viele unter ihnen

wollen und dürfen fich dem Künftler denn als Modell darbieten? Es ift mir

'immer unfaßbar gewefen. daß man diefe Schwierigkeit. die fich dem modernen

Bilhhauer überall hennnend eutgegenftellt. fofern er wirklich ein großer Künftler

ift oder fein will. nie genügend gewürdigt und ins rechte Licht geftellt hat. uüd

doch fcheitern an diefer Klippe allein die Beften und die Originellften. 'Entweder

verlieren fie fich in blaffer Nachahmung und eopiren antike Marmorgebilde ftatt

athmender Menfchenkinder. oder fie fchaffen Idealgeftalteu. die jeder Anatomie

Hohn fprechen und vor denen der große Buonarrotti fchaudernd fein Haupt ver

hüllen würde. oder endlich - und das find die Modernften unter den Modernen. '

die Veriften und Naturaliften - fie verewigen in Marmor und Terracotta deu

Bettler. der ihnen auf der Gaffe feinen Hut hinhält. den Stußer. der auf dem

Trottoir drüben flauirt. und die Cocotte. die auf den Fang ausgeht. Sie alle

,entwürdigen die moderne Kunft; fie alle find keine Künftler. wenn die Menge

ihnen auch zujubeln mag und ein irregeleiteter Gefchmack fich in den Ausgeburten

diefer Afterkunft gefällt. Aber ihrer aller Lage ift begreiflich und natürlich; fie

handeln. wie fie müffen. nicht wie fie möchten. und das verehrliche Publikum

erleichtert ihnen den erzwungenen Abfall von ihrer Kunft mich Kräften. Es ift

mir immer äußerft befremdliclj gewefen. daß man nie bei der Bcurtheilung eines

Kunftwerkes von dem Modell deffelben fpricht; daß man nie auf den Gedanken

geräth. einen Theil des Beifalls. den man einem Kunftwerk zollt - 'und nicht den

kleinften Theil! - auf den glücklichen Blick des Künftlers. auf das Spiel des

Zufalls zu übertragen. durch die das richtige Modell für die richtige. künftlerifclje

Idee gefunden wnrde. Denn was ift der genialfte Künftler. was ift fein genialfter
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Einfall ohne das Modell. durch deffen rein zufälliges Erblicken und Finden oft

genug der leßtere erft geweckt wird oder doch erft deutliche. greifbare Geftalt an

nimmt? Was nüßßt es uns. wenn 'wir uns mit der all unfere Kräfte anfpornenden

Idee tragen. einen gefeffelten Prometheus zu fchaffen. und troß all unfers fieber

haften. jahrelangen Suchens doch keinen Menfchenkörper entdecken. den wir zu

dem titanifchen Feuerdiebe verwenden-könnten. oder wenn wir ihn zwar durch

einen glückfeligen Zufall finden. aber er fich doch für unfere Zwecke nicht herleihen

will. weil er kein profeffionsmäßiges Modell ift und es unter feiner' Würde erachtet. -

einem Künftler zur Erreichung feiner erhabenen Ziele behülflich zu fein. wozu er

doch von der fchaffenden Natur geradeswegs prädeftinirt erfcheint? Glaubft du

nicht. daß folche. Fälle zu Hunderten. zu Taufenden vorkommen. und daß ich dir

mehr als ein Dußend aus eigenfter Erfahrung gleich an den Fingern ljerzäljlen

könnte? Ihr bewundert ein vollendetes Kunftwerk. und 'preift den fchaffenden

Künftler! Nein. vor allem. an erfter Stelle bewundert das Modell oder die

Natur. die es in folcher Vollendung fchuf. und preift den Zufall. der es den

Künftler finden und richtig verwerthen ließ. Erft dann lobtdas. was er vom

Eigenften hinzugethau; aber feid überzeugt. daß hundert andere Künftler. deren

Namen ihr nicht kennt. und vielleicht nie kennen lernen werdet. wie den diefes'

einen Glücklichen. es ebenfo gut und vielleicht manchmal noch beffer gemacht hätten.

hätte nur fie ftatt jenes einen. der Zufall - das Schickfal. nennt's. wie ihr

wollt! - begnadet. dies Modell zu finden. als fie es in ihrem ungeftümen Schaffens

drange fnchten. Und man meine nur ja nicht'. daß die Kunft und die individuelle.

künftlerifche Begabung dadurch herabgefeßt und entwerthet würden. daß man fie

fo ganz von der Auffindung des richtigen Modells. alfo vom Zufall. abhängig

macht. der mit einem klaren. künftlerifchen Entdeckerblick Hand in Hand gehen

muß; o nein. die Kunft fteht eben in fo unlösbarer Wechfelwirkung mit dem Leben.

daß fie für fich allein nichts bedeutet und-nichts vermag. daß fie nur aus ihm

ihre Kräfte zieht und in ihm allein' wurzelt. Wir ftehen in fchweigender Ehr

furcht'vor den antiken Marmorftatuen. aber kaum einer denkt daran. daß die

Unfterblichen. welche fie vor Iahrtaufenden fchufen. warme. athmende Menfchen

leiber als Modelle in ihrer Werkftatt vor fich ftehen fahen. daß das damalige

lebende Gefchlecht jene Schönheit wirklich zur Schau trug. von der heute noch

der pentelifche Marmor zeugt. Wie hätten die Künftler Griechenlands und Roms

nicht herrliche Götter und leuchtendfchöne Göttinnen meißeln follen. da doch die '

Männer, und Frauen. die unter ihnen einherwandelten und fich als Modelle in

ihre Ateliers drängten. diefe marmorfchönen Züge und diefe vollkommenen Glieder

in Wahrheit ihr eigen nannten? Und den großen Männern des Cinquecento. zu

denen wir mit Recht bewundernd aufblicken. ward es nicht weniger gut als ihren

unerreichten Vorbildern. Auch damals. zur Zeit der Renaiffance. lebte ein formen

freudiges Gefchlecljt mit gefunder Sinnlichkeit und edelm Verftändniß für die

Schönheit des Nackten begabt. Wie ganz anders ift das alles jeßt. 'welche Schwierig

keiten thürmen fich heute dem bildenden Künftler entgegen. von denen das heitere

Griechenthum und das farbenfrohe Iahrhundert der künftlerifchen Wiedergeburt

nichts ahnten! Und man verlangt doch von uns die gleichen Werke wie von

unfere Zeit. 1884. ll. Z8
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jenen Begnadeten. und zuckt bedauernd über unfer unprodnetives Epigonenthum

die Amfeln! Gebt uns die Zuftände jener Zeiten zurück. gebt uns die Shönheit

jener Modelle zurück. rufe ich. und wir leiften das Gleime; an euh. an unferer

Zeit liegt unfere Unfähigkeit. nimt an uns - an uns am wenigften. Das Ver

hältniß der Kunft zum Leben hat fim gewandelt. hat eine Aenderung zum Schlim

men und Unerträglichen erfahren: daran kranken wir. das lähmt unfere Schaffens

kraft. Damals galt es jedem als eine Ehre. einem Künftler zum Modell zu

dienen und fo für alle Ewigkeit Glanz und Ruhm mit ihm einzuernten. heute

ift es ein Gewerbe. und ein fmmahvolles Gewerbe. Modellzu ftehen; die moderne

Moral ruft ihr Anathema darüber. und die Priefter eifern dagegen von den

Kanzeln. Wenn das Gefmlemt felber nimt verkommen ift. fo find es dom nur

die Verkommenen noh. die uns ihre Körperformen preisgeben. und wir follen

Göttinnen meißeln nach den Leibern von Dirnen! Nimt wir find kleiner geworden.

fondern die Menfmen mit ihrer engherzigen Philiftermoral verdammen uns heute

zum Nichtsthun oder zu epigonenhafter Stümperei. Denke daran. wie es einft

war! Als Praxiteles feine fmaumgeborene Göttin von Paphos meißeln follte.

fandte man ihm die fchönften Frauen und Mädmen in feine Werkftätte. damit er.

nahdem fie alle ihre Reize vor ihm entfmleiert hatten. die fmönften darunter

auswähle. denen die Gnade zutheil werden follte. feinem Marmorgebilde ihre

Glieder zu leihen. Und er durfte ein Werk fchaffen. .das Iahrtaufende über

danerte und von aller Lippen nur mit Ehrfurcht und Andamt genannt wird. In

Tizian's Atelier drängten fim die fmönften Frauen aus den alten. edeln Ge

fmlemtern Venedigs. die nah dem Ruhm geizten. von feinem in Gold getauchten

Pinfel verewigt zu werden. und eine Fürftin Paulina Borghefe gab die Frühlings

pramt ihres Leibes dem Meifter Canova preis. um als Venus victrix der Be

wunderung aller kommenden Gefmlemter erhalten zu bleiben. Wende mir nimt

ein. es gäbe heute keine Praxiteles. keine Tizian und keine Canova mehr! Ich

fage eum vielmehr: es gibt keine Fürftin Borghefe mehr. die ihren Marmorleib

vor Künftleraugen offenbart. um dem fpröden Stein Leben einzuhauhen. es gibt

kein heiteres. kunftfrohes Griechenthum mehr; was wißt ihr davon. ob heute noch

ein Canova erftehen könnte. da ihr es doh auf den Verfuh nimt wollt ankommen

laffen. was ein Künftler von heute zu leiften im Stande wäre. wenn er aus dem

Anblick eines fmönen. warm durchpulften Menfchenleibes Begeifternng fangt?

Wir find in Sklavenfeffeln gefmmiedet. und ihr wundert euh. wenn wir nur

Sklavifches fchaffenl Gebt uns Luft. Limt und Raum. und die Adlerfittiche des

Genius werden uns emportragen. Laßt die Kunft wieder in ihre alles beherr

fchende Stellung eintreten und die Welt mit ihrer kleinlichen Sittenanfchaunng

vor ihr fim beugen. fo werdet ihr auh wieder emte Künftler und echte Kunftwerke

haben. Nimt uns klagt an. ihr feid es. und euere milmgefimtige Moral ift es.

die wir anklagen müffen. weil fie uns zur Unthätigkeit zwingt!"

Er hatte fich in eine Erregung hineingefpromen. die feine Bruft hoch aufwogen

ließ und ein wildes Feuer in feinen Augen weckte. Wie das Licht aus dem Garten

faal. deffen Thüren offen geblieben waren. jeßt auf fein Autliß fiel. erfmien es

mir fo durchgeiftigt und verklärt. daß ich nimt müde wurde. es anzufchanen. Eine
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glühende Künftlerfeele. die das Höchfte will und fich bewußt ift. das Höchfte leiften

zu können. fprach aus feinen Worten. für die ich doch keine Erwiderung hatte

als ein ftummes Kopffchütteln. Mir war bei dem. was er gefagt. traurig zu

Sinnen geworden. ohne daß ich wußte warum? Aber Camillo Torlaui fchien

anders und eigenartig dadurch bewegt zu fein. Er griff von der Fülle der Ge

danken. die in Günthers Rede enthalten gewefen. einen einzigen heraus und fragte

mit feiner tiefen Stimme leife: ..Sagft du das alles auch nicht nur deshalb. weil

du weißt. es wird fich nie ändern und man wird die Stichhaltigkeit deiner Gründe

nie prüfen? Bift du dir wirklich bewußt. ein vollendetes Kunftwerk Waffen zu

können. wenn fich dir keine Schwierigkeiten mehr bei der Auffuchung eines paffenden

Modells entgegenftellen?" Ich fah. wie aus Günthers Augen ein Bliß zu dem

Sprecher hinüberfprühte. Eine Weile rang er feinen heißen Unwillen nieder. und

ich merkte es ihm an. wie er um Worte kämpfte. Dann ftand er auf. ftüßte fich

leicht mit einem Arm auf die Lehne feines Seffels und fagte. geifterhaften Blickes

ins Dunkel vor fich hinausfchauend: ..Camillo. fo wahr die Sterne dort über

uns ihre Bahnen ziehen. fo wahr und gewiß würde ich ein großer Künftler werden

und meine glanzvolle Laufbahn zurücklegen. wenn ich je begnadet würde. einen

athmenden Menfchenleib zu fchauen und als Modell zu benußen. der in feiner

Schönheit meinem Ideal gleichkäme; ich fühle es. ich weiß es. Es leben Kräfte

in mir. von denen ihr alle nichts ahnt. Aber das Feuer in meinen Adern erlifcht.

weil meine Augen fich nicht an dem weiden dürfen. wonach meine fchönheitsdurftige

Seele lechzt. Darum laß uns hier abbrechen. es führt zu nichts. weiter davon

zu fprechen."

Er fchüttelte fich. als ob er die ganze Laft der Gedanken. die auf ihn ein-

geftürmt waren. von fich abwerfen wolle. Camillo erwiderte nichts mehr. Meine

Augen wandten fich unwillkürlich rückwärts. gegen das Haus zu. Da gewahrte

ich im Schatten eines Baumes Signora Cornelia. die gegen den Stamm gelehnt

ftand. die Lider gefchloffen. die Hände im Schos übereinandergefaltet. Es fah

aus. als ob fie fchliefe. und über ihrer Geftalt lag ein traumhafter Reiz aus

gegoffen. wie wenn fie im Bann wohliger Empfindungen gefeffelt wäre. Als

meine Blicke von ihr abglitten. begegneten fie denen Günther's. die das gleiche

Ziel verfolgt hatten. Ich weiß nicht. ob uns beide in jenem Moment blißßgleich

der nämliche Gedanke durchzuckte. aber wir fchlugen einer vor dem andern die

Augen nieder. als ob wir uns über etwas Unlauterm ertappt hätten und deffen

fchämen müßten.

Ein Gefpräch wollte nicht wieder in Gang kommen. Wir nahmen bald unfern

Abfchied. um durch die laue Spätherbftnacht unfern Heimweg nach Rom anzu:

treten. Auf Frau Cornelia's Antliß lag es wie ein hoffnungsfreudiges Leuchten.

und ihre großen. dunkeln Augen glänzten. wie in einem Gefühl der Erlöfung oder

im Bewußtfein eines fchweren. ernften Entfchluffes. zu dem fie fich durchgerungen.

als ihre Hand in der meinen lag und fie mich zu häufigerer Wiederkehr einlud.

Dann wanderte ich mit Günther Arm in Arm thalab und durch die Campagna

dem Stadtthor zu. Uns beiden war das Herz voll. und doch redeten wir während

des ganzen Weges kaum miteinander.

" 38*



596 z Unfere Zeit.

ll.

Es war zwifchen uns verabredet worden. daß :ich während des Vormittags.

wo Günther feine Unterrichtsftunden zu ertheilen hatte. allein *meine Wanderungen

durch die Galerien und Paläfte antreten folle. daß wir uns dann zu einer fpäten

Collazione in unferer Trattoria am Tritonenplaß zufammenfanden und von da

an die leßten Tagesftunden gemeinfam verbrachten. fei es auf einer Streiferei

durch die Campagna. zwifchen den Ruinen. in den Kirchen oder auf dem Monte

Vincio. Abends wollten wir dann miteinander lefen. ftudiren. von dem fprechen.

was der Tag uns gebracht hatte. und die verfchiedentlichen römifchen Weinforten

an uns .vorbeigehen laffen. So verhieß mein römifcher Aufenthalt und unfer

Zufammenleben nur die beften Erfolge.

Aber fchon in den erften Tagen nach unferm Befuch in der ..yarra 60111113“

am Monte Mario erfchien mir Günther Wallberg bei unferm Zufammentreffen

fonderbar zerftreut. fodaß es fchwierig. fogar bald unmöglich wurde. fich mit ihm

in ein ernfthaftes Kunftgefpräch einzulaffen. oder fich in die taufend hiftorifchen

Reminijeenzen zu vertiefen. die in uns bei jedem Schritte auf diefem claffifchen

geheiligten Boden wach werden. Es war unverkennbar. daß ihn etwas Wichtiges

und Bedeutfames befchäftige. worüber er mir keine Rechenfchaft zu geben wünfchte.

das ihn aber voll und ganz ausfüllte. Natürlich hütete ich mich wohl. mich in

fein Vertrauen einzudrängen. und war nur froh darüber. daß es etwas freudig

Erregendes war. was ihm die Seele bewegte; denn das verkündeten feine wolken

lofe Stirn und feine ftolz leuchtenden Augen mir fo deutlich. daß ich nicht daran

zweifeln konnte. Welcher Gedanke aber follte mir näher liegen als der. daß Günther

feine künftlerifche Thätigkeit wieder aufgenommen habe. daß unfere Ermahnungen.

die er fo eifrig als unbegründet widerlegt hatte. doch auf fruchtbaren Boden

gefallen waren und ihn angefpornt hatten. noch einmal den Meißel zu ergreifen

und den leßten Verfuch zu wagen. um feinen Beinamen zu Smanden zu machen?

Und vielleicht hatte er das richtige-Modell. das ihn bis zur Vollendung feines

Werkes zu begeiftern vermochte. nun endlich doch noch gefunden. und fein glück

ftrahlendes Antliß offenbarte mir. daß er jeßt feinen eigenen Kräften vertraue

und fich felbft genugthue. Daß er troßdem mir gegenüber fchweigen wollte und

vor jedermann fein Thun geheimhielt. bis ihm der große Wurf gelungen war

und er nicht abermals eine bittere Enttäufchung zu erfahren hatte. war mir. da

ich die Eigenart von Günther's Charakter kannte. erklärliclj genug.

So ließ ich ihn gewähren. that. als ob .feine Theilnahmlofigkeit nichts Be

fremdeudes für mich habe. und enthielt mich fogar aller geheimen Nachforfchungen.

um ihn nicht zu verleßen. Nur. als er mir eines Tages fo obenhin mittheilte.

er habe feine Unterrichtsftunden aufgegeben. konnte ich mich nicht enthalten. in

froher Erregung zu fragen: ..Und du 'arbeiteft wieder?"

Er fah mich an. wurde dunkelroth und nagte an feiner Unterlippe. Mir kam

es vor. als hätte er gern gefprochen. aber er wage oder dürfe es nicht. So

bejahte er nur kurzweg. wandte fich um und fing haftig von andern Dingen zu

reden an. Ich meinestheils ehrte feine Discretion nach wie vor. und ich merkte
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wohl. daß er mir das hoch anrechnete. Er war noch herzlicher in den Aeuße

rungen feiner Freundfmaft als früher.

Was mir aber auffallen mußte. war. daß er mir niemals mehr den Vorfchlag

machte. zu der ..yarra cl0mn8" Camillo Torlanis hinauszuwandern. ja. daß er

dies geradezu ablehnte. wenn ich ihm meine Neigung dafür ausdrückte. Bald

meinte er. daß'der Weg für die immer kürzer werdenden Tage zu weit fei. bald

fchüßte er Arbeit vor. und bald eröffnete er mir zu meinem Erftaunen. daß er

Camillo und feine Schwefter erft kürzlich befucht oder in Nom felber getroffen

habe. Zu einem gemeinfamen Befuche follte es offenbar nicht mehr kommen. und

wenn ich das intereffante Gefchwifterpaar in feiner anheimelnden. römifchen Häns

lichkeit wiedcrfehen wollte. mußte ich mich felber auf den Weg machen. Daß ich

willkommen war. durfte ich ja ohne weiteres annehmen.

An einem fonnigen Decembervormittag fchritt ich denn alfo zur Porta Angelia

hinaus und wandte mich den duftblauen Bergen zu. Es war eine reine. frifche

Luft draußen. die fich wohlig athmete. Das kleine. gelbe Haus am Hügelabhang

lag einfam und wie verlaffen unter den breitäftigen Pinienwipfeln da; kein Laut

regte fich in der Runde. als ich droben auf der Gartenterraffe davorftand und

vergeblich auf das Nahen eines Menfchen harrte. Selbft als ich klopfte. kam

lange Zeit niemand. Und als endlich Camillo Torlani nun wirklich die Thür

des Gartenfaales von innen anfftieß und im Rahmen derfelben ftehen blieb. blickte

fein Auge fo düfter und feine Stirn war fo umwölkt. daß ich wohl einfah. ich

fei zu unrechter Stunde gekommen. Ia. ich hatte fogar die Empfindung. als

würde mich der Hausherr am liebften grollend von feiner Schwelle weifen. wenn

fich das nur fonft mit feiner füdländifchen Gaftlichkeit vertragen hätte.

So erwiderte er meinen Gruß nur mit einem leichten Kopfnicken und fragte:

..Sie wollten uns befuchen. oder -" -

..Nichts anderes". fiel ich. peinlich berührt. ein. ..aber. da ich fehe. daß ich

ungelegen gekommen bin. werde ich lieber ein andermal von Ihrer freundlichen

Einladung Gebrauch machen."

Ich fah. wie er die Farbe wechfelte und mich gleichzeitig mit langem. prüfen

dem Blick betrachtete. als ob er die geheimften Gedanken meiner Seele enträthfeln

wolle. Dann bot er mir. gleichfam befchämt. die Hand und fagte zutraulicher.

aber ohne daß fonft das Düftere. das in feinem Wefen heute ausgeprägt lag.

gewichen wäre: ..Sie irren fich. Sie find mir durchaus willkommen. mein Herr.

Ich bin nur verftört. weil ich mitten ans der Arbeit komme. halten Sie mir das

zugute. Man findet fich dann fo fchwer in die greifbare Wirklichkeit zurück. Bleiben

Sie. leiften Sie mir Gefellfchaft. ich bitte Sie darum. und - verzeihen Sie mir!“

Er drückte mir noch einmal die Hand und zog mich in den Gartenfaal mit fich. wo

er mir einen Seffel zufchob und fich felber neben mir niederließ. Die Thüren blieben

offen. fodaß die Strahlen der Winterfonne. die draußen die alten Banmwipfel durch

leuchteten. bis zu uns hereinfielen und über die bunten Fliefen des Bodens hinglitten.

Der Duft von ein paar verfpüteten Rofen wehte mit dem leifen Windzug ins Gemach.

Ich hatte nach Signora Cornelia gefragt. während ich die Ausftattung des

Zimmers betrachtete. und Signor Camillo erwiderte mir. daß fie nicht zu Haufe
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fei. Dabei fah er mich abermals fo fharf und prüfend an. daß ich nimt wußte.

wie ich mir's zu deuten hätte. Wir fchwiegen dann eine Weile. mir war jede

Luft zur Unterhaltung vergangen und meine Stimmung endgültig zerftört; im

wäre gern wieder meiner Wege gegangen. Plößlich fragte Camillo: ..Wiffen Sie.

was Ihr Freund - es ift doch Ihr Freund?"

..Wer?" fragte im. ..der Torfo?"

..Im wiffen Sie. was er jeßt treibt?"

..Er hat mir gefagt. daß er wieder arbeitet. und ich bin herzlich froh darüber.

Es mußte ja dahin kommen. ein Genie wie er kann nicht fo verkümmern."

Er lähelte fonderbar bitter. ..Und wiffen Sie auh. was er arbeitet?" fragte

er weiter.

Ich verneinte. ..Er fprimt nie darüber und hat mir den Eintritt in fein

Studio noch nicht geftattet. Im weiß nimt einmal. woher er nun fo plößlich ein

Modell gefunden und ob man hoffen darf. daß es ihn bis zur Vollendung feines

neubegonnenen Werkes feffeln und begeiftern wird. Aber ich hoffe und wünfme es."

Er nickte vor fich hin und fah mich dann abermals ftreng und forfmend an.

..Sie wiffen. Sie ahnen nimt. wer diefes Modell ift? Und Sie hörten doch damals

feine Lockrede mit an. dort. dort draußen war es".

Er deutete mit der Hand auf den Plaß hinaus. in feinen Augen glomm es

nuheinnlim dabei auf. Mim durhlief es mit leimtem Shauer. Im fah beinahe

angftvoll fragend an ihm vorüber. und nnwillkürlich fprahen meine Lippen laut

aus. was ich nur dachte und nur mir felber hatte eingeftehen wollen: ..Signora

Cornelia - Ihre Shwefter fteht ihm Modell? Sie? Sie?“

..Ia. fie". entgegnete er und kreuzte die Arme über der Bruft. als ob er

dadurh andeuten wolle. er felber fei machtlos gewefen folmem Entfchluß gegen

über; ..feine Worte an jenem Abend. die fie mit angehört. hatteu's ihr angethan.

ccIch will ihn retten. wenn ich kann». hat fie mir gefagt. (ier foll nimt zu Grunde

gehen. und fein Genie foll nicht verkümmern oder fim in nußlofem Kampfe auf

reiben. wenn ein Weib ihn zu retten vermag. Das ift Chriftenpflicht und Menfchen

pflimt. da darf keine kleinlime Rückficht und keine engherzige Moral oder gar die

Furcht vor den Leuten mim davon zurückhalten. Im will ihm beweifen. daß

es noh großdenkende Frauen mit freier Seele gibt. und er foll mir beweifen. daß

er kein blaffer Prahler ift. fondern daß ein Künftlergenius in ihm fmlummert.

Oder meinft du. daß ich nicht fchön genug bin. um ihm Modell zu ftehen. Camillo?

Sonft hat mich's wenig gekümmert. wenn die Leute mim fhön hießen. und ich

habe nicht einmal darüber nahgedacht. ob ich's fei; jeßt aber möhte ich's fein.

um ihm genügen zu können.» Sehen Sie. und das war ihre einzige Sorge.

Herr. Sie können fich wol ohne weiteres denken. daß ich alles gethan habe. was

in meinen tkräften ftand. uin fie andern Sinnes zu machen und von ihrem wahn

fiunigen Vorhaben abzubringen. daß ich fie gebeten und ihr gedroht. in Ernft und

Spott mit ihr gernngen habe. daß fie den ungeheuerlimen Gedanken folle fallen

laffen. Aber wenn Sie Cornelia kennten. würden Sie auch wiffen. daß alles das

bei ihrer Charakteranlage völlig umfonft fein mußte. Was fie fich einmal vor

-iefeßt. das führt fie auch aus. Herrz und Himmel und Hölle haben keine Gegen
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wehr dabei. Was blieb mir alfo zu thun? Ich habe keine Gewalt über fie.

denn fie ift frei; fie. als Witwe. muß felber wiffen. was fie darf und was nicht.

Ich habe fie befchworen. um meinet-. um ihret- und der Welt willen ihrem Wunfche

zu entfagen. deffen hochherzige Regung ich ja anerkenne; ich habe ihr tagelang

gegrollt und das heilige Band zerriffen. das uns beide aneinander knüpft: fie ift

doch gegangen. um zu thun. was fie für das Rechte hält. Wir haben beide un

nüß unter dem Zwiefpalt gelitten. und allmählich ift alles zwifchen uns wieder

geworden. wie es war. Wir fprechen von dem nicht mehr. was uns trennt. und

ich trage mein Weh verfchwiegen in der Bruft. Verftehen Sie mich recht: ich

fürchte die Leute nicht. die Cornelia verkeßern und verdammen könnten. was

gehen uns beide die Leute an? Ich fürchte für fie felber. nur für fie. Sie

wird früher oder fpäter ihren hochherzigen Irrthum einfehen. und dann wird ihre

Reue zu fpät kommen. Sie felber verfchließt jich da jeden Weg zu fpäterm Glück.

Und deshalb habe ich auch auf Torfo noch einzuwirken gefucht. er folle und müffe

Cornelia freigeben. Aber er wies mich troßßig zurück. nannte mich einen klein

geiftigen Philifter. einen Selbftfücljtling. einen unwürdigen Nachkommen großer

Gefchlechter. und beharrte bei feinem Entfchluß. Seitdem geht alles. wie es gehen

muß. Torfo war mein Freund. ich habe ihn aufrichtig als folchen geliebt. jeßt -

jeßt beginne ich ihn zu haffen. Und nun begreifen Sie wol. weshalb ich Sie

weniger zuvorkommend empfing. als Sie hätten erwarten dürfen; mußte ich doch

annehmen. Sie wüßten um alles und billigten alles - Ihr Befuch erfchien mir

gerade wie eine Herausforderung. Aber vielleicht billigen Sie es auch wirklich?

Daun laffen Sie uns über das ganze Ereigniß Schweigen bewahren. folange wir

beifammen find. Ich habe Ihnen Vertrauen bewiefen. ich erwarte von Ihnen Dis

cretion; ich denke. zwifchen zwei Galantuomini bedarf es keines weitern Wortes."

Sein Bericht und die Art. in der er über das Vorgefallene fprach. übten eine

nachhaltige Wirkung auf mich aus. ohne daß ich mir im erften Augenblick fchon

klar darüber geworden wäre. welche Folgen das Gehörte nach fich ziehen werde.

Ich begnügte mich vorläufig damit. Signor Camillo zu verfichern. daß ich von

dem allen bisher keine Ahnung gehabt. daß es mich aufs höchfte überrafche und

aufrege. und daß ich. wie er felbft. die fchwerften Bedenken diefem ungewöhn

lichen Gefchehniß gegenüber hegen müffe.

Er. dem es fichtlich wohlthat. fich einmal frei über die Gefahren ausfprechen zu

dürfen. denen Signora Cornelia fich ausfeßte. erwiderte mir erregten Tones. hielt

aber plößlich in feiner Rede inne; denn ein dunkler Schatten fiel von draußen

herein und verdeckte das Sonnengeringel auf den bunten Fliefen des Zimmer

bodens. Auf der Schwelle ftand die. von der wir eben gefprochen. hochaufgerichtet.

fchön. groß und ruhig. wie ein Marmorbild. Sie kam eben von der Stadt

zurück. ihre Wangen waren vom rafchen Gange geröthet. ihr Bufen hob fich in

gleichmäßigen. tiefen Athemzügen. Sie mochte Camillo's leßßte Worte gehört

haben. oder fich infolge unfers plößßlichen Verftummens bei ihrem Eintritt den

Gegenftand felber zufammenreimen. den wir eben abgehandelt hatten; denn ich

fah. wie ihre Stirn jählings glühend überhaucht ward und ihre Lider fecunden

lang die diamantenen Augenfterne unter ihnen bedeckten.
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Dann aber hatte fie ihre Faffung auch fmon wieder zurückgewonneu. bewill

kommnete mim mit ruhiger Freundlimkeit und bat mim. die Mahlzeit mit ihnen

einzunehmen. In der Begrüßung der Gefchwifter lag auf beiden Seiten die

gleiche. anheimelnde Herzlimkeit ausgedrückt. die im früher wahrgenommen und

die mir jeßt bewies. daß zwifchen ihnen alles wieder ausgeglichen war und

Camillo? Groll fim einzig gegen Günther Wallberg rimtete. Ich momte den Ein

druck nicht aufkommen laffen. als ob mich das Gehörte verftimmt. oder der frühere

Empfang von feiten des Hausherrn abgeftoßen hätte; auh fühlte ich mich aber

mals durch den reinen Zauber der Weiblimkeit gebannt. der von Cornelia ausging:

fo blieb ich und verlebte Stunden in der Nähe diefer beiden ungewöhnlichen und

mein Intereffe feffelnden Menfmen. Stunden. aus denen ich einen hohen Genuß

mit mir fortnehmen durfte. der lange in mir nachwirkte.

Um fo bedeutungsvoller wurden nun aber auch die Worte für mim. die ich

von Camillo gehört hatte. und je inniger ich mich mit dem Schickfal der Ge

fchwifter verknüpft glaubte. defto mehr drängte es mim. die fchöne. junge Fran

einer Gefahr zu entziehen. der im fie entgegengehen fah. und die nach meinem

Urtheil noch fchwerer und drohender war. als fie felbft Camillo Torlani erfmien.

Noch am nämlimen Abend fumte ich Günther auf und brach die Gelegenheit vom

Zaune. um ihm zu eröffnen. daß ich in fein fo ängftlim bewahrtes Geheimniß

eingeweiht fei.

Er nahm das ganz wider meine Erwartung freudig. beinahe wie eine Erlöfung

auf. die ihn nunmehr von dem läftigen Zwange des Verfteckfpielens befreite. und

fing ohne weiteres an. mir mit erregter Stimme von feinem Werk und von den

Hoffnungen zu erzählen. die er für feine ganze Zukunft daran knüpfe. Er wollte

fim an einer früher ausgefchriebenen Concurrenz betheiligen. hoffte bei der fieber

haften Thätigkeit. die er jeßt entfaltete. bis zum Ablieferungstermin fertig zu

werden und zweifelte kaum daran. daß er auch diesmal. wie in feinen jungen

Iahren. den erften Preis davontragen werde. An Stelle feiner frühern Verzagt

heit war jeßt plößlich eine Siegesgewißheit getreten. die mich und alle meine

Bedenken wie in einem Wirbel mit fortriß. Es handelte fim um eine Statue

der Kunft. ein Koloffalgebilde. das im Giebelfelde des Neubaues einer Gemälde

galerie in einer italienifmen Großftadt feine Aufftellung finden follte. Günther

entwickelte mir die Ideen. von denen er fich leiten laffe. malte mir in flüchtigen

Bleiftiftftrichen die Umriffe feiner Geftalt auf ein Blatt Papier. war fo beredt

und feurig in der Schilderung der Reize feines Modells. fo zukunftsfreudig in

der Erörterung feiner Thätigkeit im einzelnen. daß ich mich von feinem künftle

rifmen Shaffenseifer und der fchönen Begeifterung. die ihn durchglühte. mit der

er fein Alles an dies eine Werk hingab. innig bewegt fühlen mußte.

Nimtsdeftoweniger benußte ich die erfte Paufe in feinem langen Bericht. um

ihm vorzuftellen. wie ernfte Gefahren er für Signora Cornelia heraufbefchwöre.

deren hohherzigen Entfchluß ich fehr wohl zu würdigen im Stande fei. Er fchien

durh meine Worte überrafcht. ..Ich habe ja nichts dazu gethan. um fie zu diefem

Schritte zu veranlaffen". entgegnete er mir kühl. ..kein Wort der Bitte hätte ich

je gewagt. Es war ihr freier Entfmluß. Sie kam zu mir und fagte: aMeinen
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Sie. daß im Ihnen als Modell genügen würde. Signor Torfo? Wenn das der

Fall ift und Sie die Zuverfimt hegen. durch mim zu künftlerifmem Shaffen

infpirirt zu werden. aber fo. daß Ihr Eifer nimt vor der Vollendung Ihres

Werkes wieder erlahmt. fo bin im bereit. Ihnen Modell zu ftehen. wann und wie

Sie es verlangen. Verfügen Sie über mimi» Du kannft dir meinen freudigen

Schreck bei diefem Anerbieten kaum vorftellen. Wie ein elektrifmer Strom durh

fuhr es mih. daß ich emportaumelte und Miene mahte. wieder vor ihr in die

Knie zu finken.' Der Gedanke. daß ich von meiner unglückfeligen Torfoexiftenz

befreit werden könne. wenn dies herrlime Weib fim meiner erbarmen wolle. hatte

mich jhon oft in fmlummerlofen Nähten heimgejuht und gepeinigt; nie. auch

nimt in meinen Träumen aber hatte im daran gedaht. daß es je dahin kommen

könne. Ich wußte. daß fie freigeijtig und rein ift. wie keine andere. aber Weib

ift Weib. und von der modernen Kleidermoral find fie alle angejteckt. Und nun.

da die Noth am höchjten und die Verzweiflung am tiefften bei mir. follte im

plößßlim am Endziel meiner kühnften Wünfme fein! Und folme Himmelsgabe

hätte im von mir weijen follen? Warum? Weil die Menfchen Anftoß daran

nehmen konnten. weil es nahe lag. daß fie die edle Abfimt diefer Frau misdeuten

und uns beiden die unlautern Beweggründe andimten würden. von denen fie

felber fich in all ihrem Thun leiten laffen? Diefe Selbftverleugnung wäre zu

weit gegangen und am unrechten Plaße gewefen. Ich griff. als Ertrinkender.

nah dem Strohhalm. der fim mir bot. Auf der einen Seite meine hülflofe Un

thätigkeit. die mim in ewiges Dunkel verbannte. auf der andern die jubelnde Sieges

gewißheit. wenn dieje Frau mich erlöjte. die fim dadurh in Widerfpruh zu den

herrfmenden Anfhaunngen jeßte - konnte dieje Wahl mir Shwierigkeiten bereiten?

Wenn du wüßtejt. wie im feit jener großen Stunde aufgelebt. neu erweckt. ein

anderer geworden bin. welm Feuer durch meine Adern brauft. welm glühender

Eifer mim bejeelt! Ich muß mim ja diefes edeln Opfers würdig zeigen. das

man mir bringt. muß meiner Torfoexiftenz ein Ende mahen. dieje wunderherr

limen Glieder in leuhtendem Marmor verewigen und mein kühnes Selbftbewußtjein

remtfertigen durh eine große. künftlerijche That. Ich glaube. im werde es können."

Seine Augen flammten in heller Begeifterung. und ein glücklimes Lächeln ver

klärte fein Antliß. Er reimte mir die Hand. als ob er mich bitten wolle. nun

jeden fernern Einwand fallen zu laffen. Aber ich zwang mich. bei meinem Vorfaß

zu bleiben. ..Du felbft wirft in jedem Fall frei ausgehen". fagte ih. ..denn daß

der Künftler jeine Modelle nimmt. wo er fie findet. wird ihm keiner verargen.

Aber weil Camillo Torlani und jeine Shwejter deine Freunde find. darf im ver

langen. daß du um ihretwillen anders handeljt. Wäre Signora Cornelia dir

fremd. fo möchte alles eher hingehen; aber welme Stellung weifeft du ihr für

fpäter unter den Menfchen an. die ihr naheftehen. wenn dein Bildwerk erft den

Augen aller preisgegeben ift. und jeder. der fie kennt. erftaunt und entrüftet

gewahren muß. daß fie dir zum Modell gedient hat? Ob man recht damit thut.

fie zu verdammen. ob man mit Recht das Modellftehen zu einem Gewerbe erniedrigt

hat. dem ein Makel anhaftet. das alles zu entfmeiden ift ja nimt unfere Sache.

fondern bleibt völlig bedeutnngslos; genug: man wird fie verdammen. wie die
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Welt einmal ift. und du bift es ihr fhuldig. fie davor zu bewahren. Deine

Selbftfuht kann dich nicht fo weit führen. daß du den Ruf diefer Frau fchonungs

los aufs Spiel feßeft. Befinne dim bei zeiten. lieber Freund. wie du ihr die

Shande erfparen willft. und daß es eine höhere Pflimt für dich gibt als die

gegen dim felbft; noch ift es Zeit."

Der troßige Blick . mit dem Günther meine Worte aufnahm. belehrte mich

darüber. daß fie keinen Eingang bei ihm fanden. und daß fein Ehrgeiz gegenwärtig

alle andern Regungen in ihm niederhielt. ..Signora Cornelia ift kein Kind mehr".

entgegnete er mir fharfen Tones; ..fie weiß felber. was fie thut und wieviel fie

wagen darf."

..Vielleimt täufcht fie fim darüber."

..Warum?"

..Weil - bift du denn blind geworden. Günther? - weil fie dich liebt!

Diefe Frau gibt dir ihr alles hin. auch ihren Ruf. weil fie eine leidenfchaftliche

Neigung für dich hegt. die jede andere Empfindung in ihr abftumpft."

Er fchien peinlim überrafcht zu fein und blickte eine Weile nahdenklim zu

Boden. ..Du fiehft Gefpenfter". fagte er dann unmuthig; ..diefe Frau liebt über

haupt nimt. fie empfindet reine Freundfhaft für mich. nichts weiter."

..Das fagft du. weil das Gegentheil meinen Ermahnungen eine nachdrücklime

Hülfe verleihen würde". fiel ich ein; ..aber wenn dn nur fehen willft. wirft du

das Gleiche fehen. Und du. Günther. empfindeft du nichts für fie. gar nichts?"

..Nichts. was über ein ehrliches Freundfchaftsgefühl hinausginge. wahrhaftig

nicht! Mein Entzücken an ihr ift das des Künftlers an der fmönen Form. Und

eben deshalb ift unfer Verhältniß fo rein. unfer Zufammenfein durh keinen un

lautern Gedanken getrübt. Ihre Empfindungen für mim find felbftlos und frei

von jedem eigennüßßigen Wunfche. und fie fuht. während fie mir Modell fteht.

nur den Künftler. nimt den Mann in mir. Du faffeft diefen edeln Frauenharaktet

zu fehr nach der Schablone auf. lieber Freund."

So philofophirte er noh eine Weile weiter. und im ftritt dagegen. ohne daß

wir zu einem Refultat gekommen wären. Im mußte einfehen. daß es unmöglich

fein würde. die unnatürliche Verbindung zwifmen den beiden zu löfen. daß Günther

in begreiflimem Egoismus das Opfer Signora Cornelia's annehmen wollte. und

daß diefe leßtere jeder Einwirkung von meiner Seite entzogen war. Ich blieb

dabei. daß nur die Liebe einer Handlungsweife. wie die der jungen Frau es war.

fähig fei. und Günther führte taufend Gründe dagegen ins Feld; fo mußte ich

die Dinge eben gehen laffen. wie fie wollten. Zwar kam im auh in der Folge

zeit immer wieder dem Freunde gegenüber auf mein ..eeterum eeueeo" zurück

und ließ keine Gelegenheit vorübergehen. ohne ihm zu Gemüth zu führen. daß

er Frau Cornelia compromittire und vielleicht ihre ganze Zukunft zerftöre; aber

im erreimte nichts bei ihm als ein ungeduldiges Amfelzucken. und der jungen

Frau gegenüber hätte ich nimt einmal anzudeuten gewagt. daß im um ihr Ge

heimniß überhaupt wiffe. gefchweige denn. daß ich fie hätte anflehen können. ihre

hohherzige Unbefonnenheit wieder aufzugeben.

(Smluß folgt.)



Das (Linde des chilenifch-peru-bolivianifchen

ÜriegesK)

Von

01-. Karl tloetfler.

l.

Als nah den blutigen Shlahten vor den Thoren Limas. bei Chorrillos am

13.. und bei Miraflores am 15. Ian. 1881. die das Shickfal Perus endgültig

entfchieden. der Dictator und ..Befmüßer der eingeborenen Raffe". Nicolas

de Pierola. mit wenigen Getrenen über die Cordillere ins Innere flümtete. während

die Chilenen auf Bitten des diplomatifmen Corps am 17. ihren Einzug in die

peruanifme Hauptftadt.. die üppige ..Stadt der Könige". befmleunigten. um den

farbigen Pöbel. der im Verein mit verfprengten Soldaten plünderte. fengte und

mordete. im Zaume zu halten: da hielt man allgemein den Krieg. der bereits zwei

Iahre währte. für beendigt und den Friedensfmluß nur noh für eine Frage von

wenigen Tagen. Doh der ..große Staatsmann" Perus zeigte für die Lage feines

Landes jeßßt ebenfo wenig Verftändniß wie fünf Monate früher. als er von dem

Staatsfecretär der Finanzen. l)r. Manuel A. Baringa. der den erkrankten ..Kanz

ler" l)r. Pedro Iofe Calderon in der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten

vertrat. den beiden peruanifmen Bevollmämtigten zu den Friedensconfereuzen von

Arica die geheimen Inftructionen geben ließ. denen zufolge er von dem fiegreimen

Chile die Räumung der bolivianifmen Küftenprovinz Atacama und der peruanifmen

Departamentos Tarapaca und Taena. die Rückgabe des im blutigen Kampfe geenterten

Thurm- und Widderfmiffes Huascar und des halb verkohlt weggenommenen Kanonen

bootes Pilcomaho und die Zahlung der den verbündeten Republiken Peru und

Bolivia erwachfenen Kriegskoften verlangte. Mit gänzlimer Misachtung der voll

zogenen Thatfamen erklärte er auf die Vorftellungen feiner limefier Freunde fim zu

Unterhandlungen mit dem Feinde und zum Friedensfmluß bereit. wenn die Lage

der Dinge wiederhergeftellt werde. wie folme am 15. vor Ansbruh des Kampfes

bei Miraflores beftanden. als durh die Bemühungen des diplomatifmen Corps ein

Waffenftillftand herbeigeführt worden war. welchem Friedensverhandlungen hätten

*) Vgl. ..Der milenifch-peru-bolivianifme Krieg. Seine Urfachen. Entwickelung und

Verlauf". in ..unfere Zeit". 1881. l. 401 fg.. 596 fg.
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folgen follen. Diefer Mangel an gefundem Menfchenverftand - anders kann man

die blinde Ueberhebung. die in der Forderung liegt. nicht nennen - bramte bei den

chilenifmen Bevollmämtigten. dem ..Kriegsminifter im Felde" Francisco Iofe' Vergara

und dem Intendenten der Provinz Valparaifo Eugenio Altamirano. die Ueberzeu

gung zum Durhbruh. daß mit dem ..fahrenden" Dictator. der die Hauptftadt des

Landes dorthin zu verlegen decretirt hatte. wo er mit feinem ..Generalfeldfecretär"

(Zeeretarja General en Campana)*)fim befinden würde. Unterhandlungen. die zum

erfehnten Frieden führen könnten. fmlemterdings unmöglich feien; eine Ueberzeugung.

die dann durh die unqualifieirbare Note des Generalfeldfecretärs an das diploma

tifche Corps in Lima. cl. ci. Canta. 20. Ian. 1881. verftärkt wurde bis zum feften. un

widerrnflimen Vorfaß. alle Verhandlungen abzubremen. In diefer Note wurden noh

mals alle die nngereimten Befchuldigungen. die der frühere ..Kanzler" l)r. Calde

ron in feiner Circularnote vom 5. Nov. 1880 den ..befreundeten Kanzleien" aufzu

tifmen gewagt hatte **). mit wenig Gefchick vorgebracht und durch andere vermehrt.***)

Predigte doh auh der Subdictator von Arequipa. Pedro A. del Solar. der aller

dings pieroliftifcher denn Pierola war. in feinen Proelamationen den Krieg bis aufs

Meffer. den Krieg. ..bis Peru oder Chile verfchwindet". Am 9. Febr. erfchien ein

Erlaß des milenifchen Oberbefehlshabers Generals Manuel Baquedano. der in Er

wägung. daß 1) keine Friedensverhandlungen bisher angeknüpft worden feien. daß

2) die Dietatorialregierung im Gegentheil den Widerftand verlängern wolle. obwol

ihr offenkundig alle Elemente dazu fehlten. und daß 3) eine andere Regierung. mit

der Chile in Friedensnnterhandlnngen eintreten könnte. fich in Lima noh nimt

conftituirt habe. allen Anzeimen nah fobald auh nicht conftituiren werde. daß

demnach die bisher beobachtete Milde übel angebramt fei. das Kriegsgefeß über

alle occupirten Gebiete verhängt. den Städten Lima und Callao die Verpflegungs

koften des Occupationsheeres auferlegt und eine Kriegscontribution in Ausficht

ftellt. Hatte das milenifme Hauptquartier in diefem Erlaffe den limeüern Notabeln

fmon remt deutlim den Rath an die Handgegeben. ohne Säumen zur Bildung

einer andern Regierung zu fchreiten. fo fprach das hochofficiöfe chilenifme Blatt

*) Am Tage nach der Shlamt bei Miraflores. am 16.Ian.1881. wurde ftatt der bis

herigen fieben Staatsfecretäre ein ..Generalfeldfecretär" ernannt und ihm ..alle Zweige der

Verwaltung" unterftellt.

**) Vgl. ..Unfere Zeit". 1881. l. 615.

***) Am Schluß diefer Note. die dem milenifchen Oberbefehlshaber den Bruch des Waffen

ftillftandes als einen Act der Treulofigkeit und Hinterlift vorwirft. während der neue Kampf

gerade peruanifmerfeits und zwar. wie aus amtlichen Telegrammen. die in Callao vor

gefunden wnrden. hervorgeht. wohlüberlegt eröffnet ward. fchreibt der berüchtigte Ka

pitän zur See Aurelio Garcia y Garcia. den Pierola für feine fchmähliche Flumt mit der

Corvette Union am 8. Oct. 1879 als rechten Mann für den Poften eines ..Minifters für

alles" auserfehen hatte: ..Die Soldaten einer Nation wie Chile. die. wie es foeben ge

fchehen ift. unfere gefangenen Chefs und Offiziere kalten Blutes und in feiger Weife erfchießen.

unfere wehrlos auf dem Shlachtfelde liegenden Verwundeten meumeln und nach der Be

feßung von Ortfchaften. wie Chorrillos. Barranco und Miraflores. diefelben an allen vier

Enden anzünden. glaubten im Verlauf diefer unfeligen Logik der Barbarei fim über jeden

moralifchen Refpect und militärifchen Compromiß hinwegfeßen zu können."
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..ln-r üetnaliclacl". das feit dem 20. Ian. unter der Aegide des radicalen Führers

im chilenifchen Abgeordnetenhaufe. Ifidoro Errazuriz. der feinen Freund. den

..Kriegsminifter im Felde". als Generalfecretär auf der dritten Etappe begleitet

hatte. in Lima erfchien. am folgenden Tage es offen aus. daß die Chilenen den

..fahrenden" Dictator Nicolas de Pierola nicht als Staatschef von Peru betrach?

teten und demnach fich auch mit ihm in keinerlei Unterhandlungen einlaffen würden.

..Tochter des militärifchen Erfolges" (eigentlich Miserfolges. da Pierola ja am

21. Dec. 1879 im Straßenkampfe den kürzern gezogen und mit den beiden für

feine Sache gewonnenen Bataillonen nach Callao fich geflüchtet hatte) ..verfchwand

die Dictatorialregierung mit der Niederlage und dem Preisgeben Limas und

Callaos an das eingedrungene Heer. Moralifch hatte fie aufgehört für die chile

nifche Militärbehörde eine Regierung zu fein mit dem Tage. an dem fie verrätherifch

in Miraflores den unter Mitwirkung des diplomatifchen Corps vereinbarten Waffen

ftillftandspact brach.. . . Vergebeus wird man ferner fich bemühen. vor dem

Publikum Gerüchte glaubhaft zu machen. die bis hierher das verderbliche Refultat

hervorgebracht haben. die unabhängigen Männer zu entmuthigen und die natür

liche und legitime Reaction der eonftitutionellen Meinung gegen eine ausfchweifeude

und demoralifirende Dictatur aufzuhalten. Von heute ab ift das Intereffe der Ge

feßlichkeit in Peru das Intereffe Chiles. weil in dem Triumph diefer Sache die

einzige Garantie der Ordnung. die einzige ernfthafte Perfpective des Friedens

entdeckt wird." Nun begannen die Gegner Pierola's. der ..i'm-title atril" (Pardiften)

und der ..eat-ciclo nnejonal“ (Pradiften). fich zu regen und in vertraulichen Ver

fammlungen über die Bildung einer ..andern Regierung in Lima" zu berathfcljlagen.

Als indeß abermals eine Woche ohne fichtbare Ergebniffe verging. mußte ..lui

aecnatjclacl" am 19. Febr. die Abreife des chilenifchen Kriegsminifters an

kündigen als ..ein neues Zeichen von fchlechter Vorbedeutung". als ..ein neues

Symptom. das den Wechfel offenbart. der feit Tagen in der Haltung der chile

nifchen Behörden und in dem ganzen Syftem der Beziehungen des Occupations

heeres zu der Bevölkerung und zu den Localbehörden Perus fich vollzieht". und

ihre fchwerwiegenden Folgen den Peruanern vor die Augen führen. ..Das Kriegs

gefeß mit feinem einfachen und rafchen Apparat hat zu functioniren begonnen und

feine Action kann in gegebenen Momenten dahin kommen. außergewöhnlich ener

gifch und furchtbar zu fein. Das Verzeichniß der Beitragspflichtigen wird ange

fertigt. um Kriegscontributionen aufzulegen; die Zollgefeßgebung ift nach dem

Kriegsftande. der rechtlich zwifchen Chile und Peru noch befteht. geftaltet; und

fchließlich entfernt fich von einem Actionstheater. auf dem. wie es fcheint. allein

die Macht beftimmt ift. einen Erfolg zu erhalten. einer der Functionäre. die von

der Regierung Chiles bevollmächtigt find. über den Frieden zu verhandeln. wodurch

für einige Zeit die Unterhandlungen unmöglich werden und das fiegreiche Heer

und die befiegte Nation fich von neuem gegenüberftehen ohne Friedensvermittler

und ohne andere Berührungspunkte als die herben Ungleichheiten eines grimmigen

und tiefen Antagonismus. In diefe Lage find wir unfeligerweife gekommen durch

den Mangel an Kraft. an patriotifcljer Selbftlofigkeit. an Einheit und an Anfehen.

der fich in den Kreifen. in denen die Bildung und der Befiß Perus fich vertreten
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finden. fühlbar macht." Diefer 3r18 an leeteur wirkte. Am 18. hatte fchon eine

Verfammlung hervorragender Gegner der Dictatorialregierung. Senatoren und

Abgeordneten des ..yarticlo atril“ und früherer Minifter des Präfidenten. Generals

Prado. refp. Vicepräfidenten Generals La Puerta. im Haufe des Generals Manuel

G. de la Cotera. eines perfönlichen Feindes Pierola?. ftattgefunden und befchloffen.

den erften Vicepräfidenten. General La Puerta. deffen Regierung durch den piero

liftifchen Militäraufftand im December 1879 geftürzt war. wieder zu berufen.

Doch diefer lehnte ab. weil die conftitutionelle Periode feiner Regierung am

2. Aug. 1880 zu Ende gegangen fei und fein hohes Alter und fein Gefund

heitszuftand ihm nicht geftatteten. inmitten einer politifchen Lage. die mit hoch

ernften und fchwierigen Löfungen fchwanger gehe. die Verwaltungsgefcljäfte wieder

zu übernehmen. Nun entfandte man eine Commiffion an die chilenifchen Bevoll

mächtigten. um ihnen dies Ergebniß mitzutheilen und fie zu fragen. ..ob fie end

gültig entfchloffen feien. mit Pierola zu unterhandeln oder nicht; im erften Fall

würde man die Entfchließung achten. im zweiten aber fich anheifchig machen. eine

Regierung innerhalb weniger Tage zu bilden." Der Kriegsminifter Vergara ver

fprach hierauf. feine Abreife zu vertagen. und gab mit feinem Collegen Altamirano

die Erklärung ab. daß ..fie unwiderruflich entfchloffen feien. unter keinen Umftänden

mit Pierola zu verhandeln". daß ..fie eine gleiche Erklärung dem Bürgermeifter

(von Lima) Torrico abgeben und auf Verlangen in denfelben Ausdrücken fchriftlich

wiederholen würden". während ..(12. aetualiclacl“ den Pieroliften zurief. ..der

Hoffnung zu entfagen. daß die chilenifchen Behörden der fchiffbrüchigen Dictatur

den Rettungsgürtel der Verhandlung und der diplomatifchen Anerkennung zuwerfen

würden". Am 21. Febr. fanden dann zwei Verfammlungen ftatt. eine im Haufe

des Exminifters l)r. Mariano Felipe Paz-Soldan. die andere im Haufe des Zucker

barons Dionifio Derteano. die fich fchließliclj vereinigten und zu dem Befchluß

kamen. daß 1) der Moment zur Bildung einer proviforifchen Regierung gekommen

fei. und daß 2) diefe Regierung einköpfig fein müffe. und am folgenden Tage wurde

endlich unter dem Vorfiß des Großhändlers Aurelia Denegri ferner befchloffen.

daß diefe Regierung 3) der Verfaffnng von 1860 fich zu unterwerfen. 4) in Finanz

fachen weitgehende Vollmachten zu erhalten. und 5) einen Congreß innerhalb der

erften 14 Tage nach dem Abfchluß eines Waffenftillftandes oder der Einftellung

der Feindfeligkeiten einzuberufen habe. Dann fand mit 104 von 114 Stimmen

die Wahl des l)r. Francisco Garcia Calderon*) zum Proviforifchen Präfidenten

*) br. Francisco Garcia Calderon. 1834 zu Arequipa geboren. erfchien 1859 in Lima

mit den( ..l)i0aj0nuri0 (10 l.egi8lu0i0n Lernana". einem Werk. für das er 1862 vom Con

greß mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wurde. Böfe Zungen. wie der Minifter

Gomez Sanchez. behaupten freilich. es rühre aus dem Nachlaß des l)r: Teran. eines Rich

ters der Corte Superior in Arequipa. her. deffen Teftamentsvollftrecker Franciscms Vater

war. Unter der Dictatur des Oberften Prado1866 wurde er Unterftaatsfecretär der

Finanzen und 1867 in Arequipa zum Abgeordneten für den ..Conftituirenden Congreß"

gewählt. Als der Oberft Balta am 2. Aug. 1868 feine Präfidentfchaft antrat. übernahm

Garcia Calderon das Finanzminifterium. das er wegen feines Eintretens für die Verlän

gerung des Guanovertriebes durch die bisherigen Confignatäre im December 1868 feinem
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ftatt. Der Erwählte nahm die dornenvolle Ehrenftelle. die er ..nicht gefucht.

noch begehrt" hatte. mit dem Verfprecljen an. kein Opfer unterlaifen zu wollen.

..um Peru aus der gegenwärtigen Lage zu retten". und ward von dem Organ

des chilenifchen Hauptquartiers fehr fympathifch als der Mann begrüßt. ..der das

Steuer des Schiffes. das. bisher dem Zufall preisgegeben. von den Wogen und

Winden fortgeriffen wurde. kräftig in die Hand nimmt". da man chilenifcherfeits

bei ihm volles Verftändniß für die Lage feines Vaterlandes vorausfeßte und von

ihm mit Fug und Recht annehmen durfte. daß er. der harten Nothwendigkeit

nachgebend. den Frieden mit der Abtretung der Provinz Tarapaca. der bekannten

chilenifchen eancljtjo 'eine gun non. erkaufen würde. Die leßte Woche des Februar

und die erfte des März vergingen indeß. ohne daß die Regierung des Provi

forifchen Präfidenten fich bildete. weil die nachgefuchte Räumung der Haupiftadt

von den Chilenen an die vorherige Unterzeichnung der Friedenspräliminarien

geknüpft. diefe aber wiederum von den Peruanern unter Hinweis auf die

Einberufung des Congreffes verweigert wurde. Der Sieger. der bisher eine

unbegreifliche Milde hatte walten laffen. der. wie die heimifche Preffe bitter tadelte.

die Peruaner mit Sammthandfchuhen angefaßt hatte und dafür fich fogar von

dem mit feiner Erlaubniß gegründeten Blatt der Proviforifchen Regierung feine

..Ungeduld. den Frieden zu unterzeichnen" vorwerfen laffen mußte. führte des

halb feine Drohung. Kriegscontributionen auszufchreiben. endlich nach Monats

frift aus. Am 7. März erfchien ein Erlaß des Generals Saavedra. des

Nachfolgers des Generals Baquedano. der mit dem größten Theil des Heeres

nach Chile zurückgekehrt war. um feinen Siegeseinzug in Santiago zu halten.

durch den eine monatliche Kriegscontribution von 1 Mill. Pefos in Silber

(3.75 Mill. Mark) den Departamentos Lima und Callao auferlegt. für den Monat

Februar auf 50 namhaft aufgeführte Notabeln vertheilt. die Zahlung unter An

drohung der Zerftörung von Eigenthum von mindeftens dreifachem Werth innerhalb

acht Tagen aufgegeben und die Entfernung von Peruanern aus Lima und Callao

ohne Paß des chilenifchen Generalftabs bei ftrenger Strafe unterfagt wurde. Das

chilenifche Hauptquartier erwies fich allen Vorftellungen unzugänglich und brachte

fo mehr Fluß in die Conftituirung der neuen Regierung. Am 11. März hatte

Garcia Calderon fein Minifterium unter dem Vorfiß des Großhändlers Aurelia

Denegri gebildet. und am 12. inftallirte er in Magdalena del Mar. einer kleinen

Borftadt Limas. die ml 110a von den Chilenen geräumt und von der Herrfchaft

des Kriegsgefeßes befreit worden war. feine Proviforifche Regierung. deren Pro

gramm ..die Befreiung des Vaterlandes von der Fremdherrfchaft und feine Wieder

geburt durch die Arbeit“ fein follte. An demfelben Tage noch feßte der Minifter

des Auswärtigen. l)r. Manuel Maria Galvez. das chilenifche Hauptquartier von

der Conftituirung der Proviforifmjen Regierung in Kenntniß und verlangte die

Gegner Nicolas de Pierola überlaffen mußte. Von da an widmete er fich feiner Anwalts

praxis. wurde 1874 zum Dekan des Anwaltscollegiums gewählt und blieb der Politik fern

bis zum Iahre 1876. wo er zum Senator für das Departamento Arequipa erwählt

wurde. Politifclj ziemlich farblos. erfchien er als der geeignetfte Krhftallifationskern einer

neuen Partei.
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Zurücknahme des Erlaffes vom 7. März und die Einftellung der übrigen beabfich

tigten Maßnahmen: ein Anfinnen. das. rundweg abgewiefen wurde. da die Zahlung

der Unterhaltungskoften des Occupationsheeres nicht verfhoben werden könnte. bis

..die Unterhandlungen. die dem Krieg ein Ziel zu feßßen hätten. begonnen und

beendigt feien". Die Proviforifme Regierung mußte fim daher bequemen. dem

Wiuke zu folgen. den ihr der General Saavedra in feiner Antwort gab. und die

Zahlung der Kriegscontribution übernehmen. wobei abermals die Chilenen ein

großes Entgegenkommen bewiefen. indem fie fich mit einer Abfchlagszahlung von

200000 Soles begnügten und für den Reft von 800000 Soles eine Frift von

30 Tagen gewährten. Am 29. März wurde die Verfaffung von 1860 für gültig

und in Kraft beftehend erklärt und der Congreß. der 1879 getagt hatte. zur außer

ordentlimeu Seffion auf den 15. Mai nach Chorrillos einberufen. wenn bis dahin

die Hauptftadt nimt geräumt fein follte. Der Congreß follte den proviforifmen

Präfidenten und Vicepräfidenten der Republik wählen. die Präfidentfchaftswahlen

anordnen und den Beginn der conftitutionellen Periode der Erwählten feftfeßen.

..die dem Stande. in welmem fich der Krieg mit der Republik Chile befindet. ent:

fprechenden Beftimmungen befmließen u. f. w.".

Troß aller Anftrengungen konnte die Proviforifme Regierung. die in ihrer

diplomatifmen Kunftfertigkeit ihr Heil fuchte und die unmittelbare Unterftüßung

der Chilenen fürchtete. weil diefe ihr im Lande fchaden könnte und obendrein nur

nach vorgängiger Unterzeimnung der Friedenspräliminarien zu haben war. keinen

befonderu Boden gewinnen. wie dies auch der klägliche Erfolg der Anleihe zur

Deckung der Kriegscontribution bewies. fodaß ihr Preßorgan ..kill 0rclen" jammerte

und wehklagte: ..In allen unfern wiederholten politifchen Umwälzungen hat uns

nie die Principien-. fondern ftets die Perfonenfrage getrieben. Keine Grundfäße.

fondern lediglim ehrgeizige Vorwände haben diefe Häuptlinge proclamirt. die fich

der Gewalt bemächtigten. fobald fie einige Bataillone hatten. welme fie unterftüßten.

Principien nie. Intriguen und perfönlime Intereffen immer. Im Gegenfaß zu dem

idealen Ganzen ift bei uns das Individunm alles. und wenig oder gar nimts

gelten die allgemeinen Intereffen der focialen Gemeinfhaft. Man beachtet keine

andern Dinge als die Perfou des Mandatars und feine Beziehungen zu unferer

Perfou; bezahlt er uns pünktlim fette Gehälter. fo unterftüßen wir ihn. wenn er

auh ein Verfhwender und Tyrann ift. weil alles übrige nebenfächlim ift. Die

Staatskaffe ift das Thermometer der Stabilität der Regierung; bezahlt fie mit

Regelmäßigkeit. dann ift Friede. andernfalls erfmeinen fofort revolutionäre Vor

bereitungen. In allem und aus allem fieht man jene perfönlimen Intereffen.

oder beffer gefagt. den raffinirteften Egoismus als das einzige Motiv unferer Po

litik. .. . In einem Lande. in dem folche Grundfäße herrfmen. in dem das Ich

alles ift. und wenig oder gar nimts das Princip. das gemeine Wohl. das Vater

land - welme Hoffnung auf Wiedergeburt kann es in einem folchen Lande

geben?" Aehulime Fragen mochte auch die chilenifche Regierung. welcher der

heimgekehrte Kriegsminifter Vergara genauen Bericht erftattet hatte. fich ftellen;

fie befreundete fich jeßt mehr und mehr mit dem Gedanken. die ocenpirten perua

nifchen Küftenprovinzen in eigene Verwaltung zu nehmen. bis Peru fich aufraffe
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und den Frieden begehre. Am 8. Mai kehrte Ifidoro Errazuriz. der frühere

Generalfecretär des ..Kriegsminifters im Felde". nach Lima zurück. und am 9.

erfchien in dem officiöfen chilenifchen Organ ..ba tletualjclacl" ein recht bezeich

nender Artikel mit der Ueberfchrift ..Die chilenifche Politik in Peru". der ohne

Umfchweife ankündigte. ..daß die chilenifche Politik in Peru und bezüglich Perus

am Vorabend einer fühlbaren Veränderung ftehe". einer Veränderung. von der

..niemand behaupten werde. daß fie die Tochter einer ungerechten Laune oder un

befonnenen Ehrgeizes der Männer fei. die jeßt in ihren Händen die Leitung der

öffentlichen Gefchäfte des Staates hätten. der -Peru das Gefeß vorfchreiben könne";

im Gegentheil. diefe Aenderung ..werde mit unwiderftehlicher Gewalt auferlegt

von den Ereigniffen. deren Schauplaß Peru während der verfloffenen vier Monate

gewefen fei. und von der unerbittlichen Logik einer Lage. die das Ergebniß zweier

Iahre mit Schlachten zu Waffer und zu Lande. zweier Iahre mit großen Siegen

Chiles und halsftarrigem und nußßlofem Widerftaude Perus und feines Verbün

deten fei". Dann wurde der fonderbaren Erfcheinung gedacht. daß ..nach Mira

flores und dem Verluft ihrer bedeutendften Städte die peruanifche Nation nicht

zum Frieden gelangte aus Mangel an Muth. Einheit und patriotifcher Kraft. die

verlangt würden. um das Land zu reorganifiren und eine kräftige Regierung zu

bilden. welche fähig fei. im Namen des Landes fich zu verpflialjten". und her

vorgehoben. ..Chile wolle vergeffen. daß der Krieg noch nicht beendet fei. und

fich mit unerfcljöpflicher Geduld der Aufgabe hingebe. die Reaction der in Peru

faft erlofchenen Lebenskraft anzufachen". um fchließlich der Proviforifchen Regierung

den Standpunkt recht klar zu machen. ..Nach vier Monaten Frift und Waffenruhe

fmeint die Zeit gekommen. die peruanifchen Bürger. die in dem ftillfchweigenden.

aber ernfthaften und feierlichen Pack einer Stunde der Angft und Todesnoth als

Vertreter ihres Landes handelten. zur Rechenfchaft zu rufen; es fcheint die Zeit

gekommen. zu fragen. welches find die Fortfchritte. die das Preftige des Embrho

der conftitutionellen Organifation in dem Theile Perus gemacht hat. der nicht

von den Truppen Chiles befeßt ift; es fcheint die Zeit gekommen. zu unterfuchen.

ob die Verpflichtungen gegen die Armeeintendanz gewiffenhaft erfüllt find. oder

ob man die Rechnungen des Siegers. des Herrn der Hauptftadt. mit derfelben

Graufamkeit behandelt hat. mit der man fich bezüglich der transatlantifchen Civil

gläubiger noch zu brüften wagte. Es fcheint zum Schluß die Stunde gekommen. feft

zuftellen. ob fie (d. i. die Männer der Proviforifchen Regierung und deren Wähler

vom 22. Febr.) ohnmächtig oder verfchmißßt gewefen find. ob fie der Kräfte oder

ob fie des Willens ermangelt haben. um die mühe-. aber ehrenvolle Aufgabe aus

zuführen. die fie unter dem Beifall aller Gutgefinnten unternahmen. Die Meinung

des chilenifchen Volkes fteht in diefer Beziehung feft. und die Regierung hat. wie

bekannt. Entfchließungen gefaßt. die mit der Stimmung und dem Wunfche der

Nation im Einklang ftehen. Natürlich. die Grundlage diefer Entfchließungen ift

die Ausübung der Rechte. die der Krieg und der Sieg der chilenifchen Ge

walt in Peru eingeräumt haben; oder mit andern Worten. die Confolidation

der milenifchen Occupation in den verfchiedenen Zweigen der peruanifchen Ver

waltung in der Form. die das politifche und militärifclje Jntereffe Chiles anräth
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unter Berückfichtigung des fehr beachtungswerthen Intereffes der neutralen Be

völkerung. die heute in Peru lebt. gefchüßt gegen die verwegenen Drohungen einer

lauernden Demagogie von der Flagge und den Waffen der chilenifchen Nation." Die

Proviforifche Regierung war gewarnt. fchlug aber die Warnung troß ihrer ungemeinen

Verftändlihkeit in den Wind. um nach fünf Monaten die buchftäbliche Ausführung

der Errazurizfchen Andeutungen zu ihrem und des Landes Schaden zu erleben.

Am 15. Mai traten die ...lanta-z yreparatorjxzs" des Congreffes zufammen.

um das ..agorum". die von der Verfaffung vorgefchriebene Anzahl der Senatoren

und Abgeordneten. zur Eröffnung feftzuftellen. Obwol beide Häufer befcmlußfähig

waren. konnte die Eröffnung des Congreffes nicht ftattfinden. weil im Senat 3.

im Abgeordnetenhaufe 14 Mitglieder an den erforderlichen zwei Dritteln der

ganzen Vertretung fehlten. Erft nach Verlauf von faft acht Wochen. und nachdem

für die durch Tod und andere Urfachen erledigten Sißße Nachwahlen oeranftaltet

worden waren. deren Gefeßlichkeit theilweife fehr fraglich war. konnten die .luuter

Lr8yarat0rja8 am 7. Iuli das nöthige ..quorum" im Abgeordnetenhaufe feftftellen.

fodaß endlich der Congreß am 10. Iuli unter Theiluahme des diplomatifchen Corps

in der ..l-Leanela cle Gabo3" (Unteroffiziersfchule) zu Chorrillos feierlichft eröffnet

werden konnte. Einftimmig wurden ..dem Bürger l)r. Francisco Garcia Calderon

die vom Volke ihm übertragenen Gewalten beftätigt". und die Ausübung der

..Functionen eines Präfidenten der Republik nach der Verfaffung von 1860" über

tragen bis zur Wahl ..des Bürgers. der ihn in diefem Amte erfeßßen foll". Nun

folgten faft Tag für Tag geheime Sißungen. in denen die Friedensfrage erörtert

wurde. Ein eigenthümliches Gefchick hielt die Geifte!: in der Unteroffiziersfchule

zu Chorrillos umnachtet. Troßdem die Intelligenz des Landes dort vertreten

war. wollte man fich nicht darüber klar werden. daß Chile nach feinen leßten ent

fcheidenden Siegen. nach der Befeßung der Hauptftadt und der ganzen Küfte min

deftens feine frühern Forderungen aufrecht erhalten würde. Man war fo kindifch.

anzunehmen. daß Chile. um nicht mit dem ..fahrenden" Dictator verhandeln zu

müffen. der Conftitutionellen Regierung gegenüber von dem ..unamerikanifchen"

Eroberungsrecht abftehen und fich mit einer billigen Kriegskoftenentfchädigung

begnügen werde. Am 29. Iuli wurde die Regierung zum Abfchluß eines ..ehren

vollen" Friedens ermächtigt. eines Friedens. der ..Peru feine Autonomie und In

tegrität fichere". Troß alledem würden die Pernauer im Laufe der Unterhandlungen.

wenn fie alle ihre diplomatifchen Kartenkunftftückmen an der zielbewußten Feftigkeit

Chiles fcheitern fahen. nachgegeben und den Frieden unter den fattfam erörterten

Bedingungen abgefchloffen haben. wenn nicht zur felben Zeit der neue Gefandte

der Vereinigten Staaten Amerikas. General Stephen A. Hurlbut. in Lima an

gekommen würe und durch fein eigenthümliches Auftreten die peruanifcljen Illu

fionen genährt und geftärkt hätte. Diefem diplomatifchen Quackfalber hat Pern.

wenn nicht allein. fo doch zum größten Theile die Verlängerung feiner traurigen

Lage um zwei volle Iahre zu danken. Am 2. Aug. mit feinem Vorgänger Mr.

F. P. Chriftianch. der. obwol mit Pierola eng liirt. am 26. Iuni die Proviforifclje

Regierung namens der Vereinigten Staaten von Amerikaanerkannt hatte._in feier
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limer Audienz empfangen. erklärte Mr. Hurlbut bei Ueberreimnng feines Beglau

bigungsfhreibens. das an die ..Ci1jet'Lxeoutire of yern" gerimtet war. ermähtigt

zu fein. dem Präfidenten feinen Wunfm und feine Geneigtheit auszudrücken. ..foviel

als möglim unter Wahrung der dem fremden Recht fmuldigen Amtung zur fmleunigen

Herftellung des Friedens unter billigen und gerechten Bedingungen (on fair

am1 juet terme) beizutragen". und fuhr dann nah einem Seitenhieb auf den' eroberungs

luftigen Sieger. ..für den der Misbrauh des Sieges fim meijtens in Fluh verwan

delt". mit den Worten fort: ..Ich vertraue feft darauf. daß während meines Aufent

halts ich dieje jhwarze Wolke. die heute jhwer über Euerm fmönen Lande liegt.

zerftreut. die Kriegsfpuren verfhwinden. die Brüderlimkeit der amerikanifmen

Republiken hergejtellt und Euer Vaterland genejen und erftarken fehen werde."

Diefe Sprahe war unter den Augen des fiegreimen Occupationsheeres eine ftarke.

ja rückfimtslofe. da fie unverhohlen die Einmijhung der ..großen Republik des

Nordens". der ..älteften Tochter der Demokratie". in Ausfimt ftellte. Natürlim

benußte der Proviforifme Präfident diejelbe. um fim an jeine Landsleute zu wenden.

die es noh mit der Dictatur hielten. ..Sie finden uns". entgegnete Garcia Calderon.

..nimt nur erdrückt von dem Unglück im äußern Kriege. fondern auh getheilt

durh den Bürgerkrieg. Aber von beiden Uebeln können wir genejen. einmal weil

der Friede bereits der allgemeine Wunfm der Nation ift. dann aber auh weil.

wenn diefer ehrenvoll für Peru ift. wie im hoffe. daß er es fein wird- der innere

Krieg den einzigen Vorwand verlieren muß. den er im Augenblick hat."

Als der Sieger die Antrittsrede des nordamerikanifmen Gefandten bei den

Vorverhandlungen gänzlim ignorirte und fogar die Anerkennung der Proviforifmen

Regierung jeinerfeits von der vorgängigen Vereinbarung und Unterzeimnung der

Friedenspräliminarien abhängig mahte. rimtete Mr. Hurlbut am 23. Aug. an

den Oberbefehlshaber des milenifmen Occupationsheeres in Lima. Contreadmiral

Patricio Lynh. ein Memorandum. deffen Abfhrift er zu gleicher Zeit dem Pro

viforifmen Präfidenten Garcia Calderon zufandte. der jeinerfeits wieder daffelbe

überfeßßen und heimlich vertheilen ließ. ..Meine Regierung". fagt der Yankee in

diefem Shriftjtück. ..ijt der Meinung. der Sieg Chiles fei jo volljtändig gewefen.

daß ein baldiger Friede für die Exijtenz Perns als Nation eine Nothwendigkeit

ift. und daß im Interejfe beider Länder diefer Friede fo fmleunig als möglim ab

gefchlofjen werden muß . . .daß Chile auf eine volljtändige Kriegskoftenentfmädigung

Anfpruh . . . und außerdem das Remt hat. Simerheiten zu verlangen. wenn

Zahlungsfrijten zugejtanden werden. Aber wir theilen auh offen die Meinung.

daß Peru Gelegenheit zur vollen und freien Erörterung der Friedensbedingungen

haben muß. um eine Entfchädigung anbieten zu können. die als hinlänglich an

gefehen werde. und daß es den Principien. die unter gebildeten Nationen gelten

müffen. zuwider ift. fofort und als eonclitio 8in0 gun non des Friedens die Ueber

tragung von unzweifelhaft peruanifmem Gebiet an die Iurisdiction Chiles zu

verlangen. ohne vorher die Unfähigkeit oder den Willensmangel Perus zur Zahlung

einer Entfmädigung in irgendeiner andern Form offenkundig gemacht zu haben.

Ein folches Vorgehen Chiles wird jeitens der Vereinigten Staaten entfmiedener

Abneigung begegnen." . . . ..Wir können". heißt es zum Shluß. ..keinen guten Grund

39*
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dafür finden. daß der Kriegszuftand noch für längere Zeit fortdauert zum fchweren

Nahtheil fo bedeutender Intereffen. auch keinen guten Grund dafür. daß der

Friede auf Grundlagen der Gerechtigkeit nicht in nächfter Zeit abgefchloffen wird

ohne unnöthige Erniedrigungen für den einen Theil und ohne volle Befriedigung

aller Forderungen des andern Theiles." Noch mehr Befremden und Auffehen

erregte indeffen das Schriftftück. das der interventionsluftige Gefandte einer Macht.

deren Vertreter auf den Friedensconferenzen zu Arica nimt den leifeften Verfnm

gemacht hatte. die milenifche Forderung auf Abtretung der bolivianifm-peruanifchen

Küftenprovinzen bis zur Quebrada de Camerones (Krebsfchlucht) als eonüjtjo

eine gua non weiterer Verhandlungen rückgängig zu mahen. am 12. Sept. vom

Stapel laufen ließ als Antwort auf eine Note des Generalfecretärs Aurelio

Garcia h Garcia vom 23. Aug.. in der diefer im Namen des ..einzigen legitimen

und in den 21 Departamentos der Republik geachteten Mandatars". des von der

..Nationalverfammlung" zu Ahaccucho zum ..Präfidenten der Republik" gewählten

bisherigen Dictators und ..Befchüßers der eingeborenen Raffe". ihn zu feiner An

kunft beglückwünfmte und ihm für die Erklärung. daß das peruanifme Volk der

einzige Richter fei. um fich eine Regierung zu geben und anzuerkennen. feinen

Dank abftattete. Da Pierola's ..Minifter für alles" hiermit fich aber nicht begnügt

hatte. fondern fich auh noh einige Bemerkungen über die jüngft von den Ver

einigten Staaten anerkannte ..Regierung von Magdalena" erlaubte. diefelbe als

eine winzige Fraction irregeleiteter Peruaner bezeimnete. die als gelehriges Werk

zeug des Feindes die Drangfale des Krieges nur noh ärger mahten und die

Anarchie im Lande nährten. ihm alfo im Grunde diefelben Vorwürfe machte. fo

fhrieb Hurlbut eine Erwiderung. in welcher der Diplomat ganz und gar zurück

trat. und nur der Soldat in feiner nngefchminkten und grobkörnigen Art das

Wort führte. ..Mit allem möglichen Wohlwollen" fagte er dem Generalfecretär

des ..Präfidenten von Ahacucho" feine Meinung über die Dictatnr. die verbreme

rifch in ihrem Urfprnng. autokratifch und despotifch in ihren Abfichten. ihrem Titel

und ihren Handlungen. eine reine Willkürherrfhaft gewefen fei und das Land

anftatt zum Siege. zur verhängnißvollen Niederlage geführt habe. über das neue

in Ahacuho inaugurirte Regime. das. allein auf die Gewalt bafirt. für die

Peruaner ein fchlimmerer Feind fei als die Chilenen. und über die ..National

verfammlung". die ungefeßlih. deren Aete null und nichtig. deren Befmlüffe un

menfmlich und barbarifch feien und an fich die Regierung. die fich folmer Mittel

bediene. außerhalb des Schnßes des Gefeßes ftellteu. während er die Regierung

Garcia Calderon's. der. wie das ganze Land. den Frieden wolle. keineswegs aber

die Natioualehre opfern und das von Chile begehrte Gebiet abtreten werde. ver

theidigte und fchließlich alle wahren Söhne Perus aufforderte. fich um diefen

Staatschef zu fharen. um das Land vor dem drohenden Ruin zu retten und den

Frieden von Chile zu erzwingen. weil das alsdann die Antwort verliere. die es auf

die Frage der Vereinigten Staaten. warum man nicht Frieden machen könne. bereit

habe. nämlich es gebe in Peru keine Regierung zum Verhandeln. Hatte Hurlbut

fchon mit feinem Memorandum die milenifchen Regierungskreife ftußig und gegen

die ..Magdalenenbrüderfchaft". wie der Volkswiß Garcia Calderon und feinen
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Anhang von dem officiellen .Regierungsfiß Magdalena del Mar getauft hatte.

mistrauifch gemamt. fo fchlng er mit diefem Briefe dem Faß den Boden aus.

Am 18. Sept.. dem nationalen Feiertage zur Erinnerung an die Unabhängig

keitserklärung Chiles von dem fpanifmen Colonialjoh. ward in Santiago die

Regierung des neuen Präfidenten Domingo Santa-Maria. in die der bisherige

Kriegsminifter Vergara als Minifterpräfident eintrat. inaugurirt. und am 22. in

einem Minifterrath nah eingehender Erörterung der ganzen Lage die Rimtung

der auswärtigen Politik feftgefeßt und dem Oberbefehlshaber des Occupationsheeres

telegraphifm die nöthigen Weifungen ertheilt. Die Proviforifme Regierung des

l)r. Francisco Garcia Calderon follte verfmwinden. um den Umtrieben des Ge

fandten der Vereinigten Staaten von Amerika in Lima mit Einem Shlage ein

Ende zu mamen. Am 5. Sept. hatte der Contreadmiral Patricio Lhnm fmon

die Truppen der Proviforifmen Regierung. die in- Magdalena del Mar. Mira

flores und Chorrillos cantonnirten. in aller Stille umzingeln. entwaffnen und ver

abfmieden laffen. weil in ihren Reihen die Defertion mit Sack und Pack zu den

pieroliftifchen Freifmarenbatiden an der Tagesordnung war. und auf den Proteft

des Minifters des Auswärtigen l)r. Galvez trocken erwidert. daß ..die Simerheit

und das Wohlbefinden des ihm anvertrauten Heeres eine folme Vorfimtsmaßregel

gebieterifm erheifmt habe". fodaß er ..nur einer nnabweisbaren Pflimt gehormte.

als er fie getroffen". nachdem er ..fie als fmlemterdings nothwendig von feiner

Regierung verlangt und zugeftanden erhalten hätte". Am 26.. nah Empfang der

neuen Inftructionen. ließ er die ...lanta (ie ejgilaneia tisnal". der die Controle

der Papiergeldemiffion oblag. auflöfen. ihre Beftände und Bümer verfiegeln. die

Regierungshauptkaffe mit milenifmen Beamten befeßen. auf die in der London

Bank of Mexico and South-America deponirten Fonds Befchlag legen und am

28. eine Verfügung veröffentlimen. nach der ..von jeßt ab in dem Theile des perua

nifmen Gebietes. der von milenifmen Truppen befeßt gehalten oder fpäterhin noch

befeßt werden würde. die Ausübung von Regierungshandlungen durh andere

Beamten oder Behörden als die vom (milenifmen) Hauptquartier beftellten nimt

mehr erlaubt werde". Natürlim ließ der Proviforifme Präfident diefe Maßnah

men. die. wie er ganz rimtig erkannte und ausfprah. aus der Ueberzeugung her

vorgegangen waren. daß mit ihm nicht zum Frieden zu gelangen fei. nimt ohne

Proteft hingehen. einen Proteft. der indeffen mehr an die Adreff-HZ-.zfeines Landes

als an die Chiles gerichtet war. ..Sobald die Regierung Chiles") fagt Garcia

Calderon in dem langen Shriftftück. cl. (i. Lima. 29. Sept. 1881. das feiner

fophiftifmen Dialektik alle Chre macht. ..fim überzeugt hatte. daß im nimt geneigt

bin noch war. in einem Friedensvertrage das Gebiet Perus zu opfern. hat fie

begonnen. feindfelige Maßnahmen gegen mim anzuordnen. ja meine Regierung als

erlofmen erklärt." Alsdann beftreitet er die Beremtigung diefer Maßnahmen. da

..feine Autorität von dem Volke. das ihn gewählt. und von dem Congreß. der

feine Gewalten beftätigt und verlängert habe. herrühre". er demnah. ..folange

diefe beiden Autoritäten feine Mamt aufremt hielten. der Präfident von Peru fei und

fortfahre zu fein". Dann geht er auf die in Arica vorgefchlagenen Friedensbedin
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gungen ein. erklärt. daß eine Gebietsabtretung von der übergroßen Mehrheit Perus

verworfen werde. und daß ein Friedensvertrag. der eine folche Abtretung feftfeße.

als Ergebniß nicht nur den Fall der Regierung. die ihn unterfchriebe. fondern

auh die Nothwendigkeit. den Krieg noch einmal zu führen. haben würde. Des

halb könne und dürfe er. ganz abgefehen davon. daß er feinen Namen nimt mit

dem Brandmal der Zerftückelning feines Vaterlandes der Nachwelt hinterlaffen

wolle. einen Vertrag nimt unterzeichnen. der mit dem Namen Frieden den ewigen

Krieg feinem Lande und der Republik Chile vermache. zumal er die Sicherheit

und die Mittel habe. eine vernünftige Kriegskoftenentfchädigung zahlen zu können))

Er habe geglaubt und glaube noh. daß die milenifme Regierung Friedensverträge

ohne Gebietsfordernngen abfmließen werde; weil er diefe Ueberzeugung gehabt.

habe er das Amt. das er ausübe. angenommen. und weil er fie noh habe. be

wahre er es und entfage ihm nimt. Da Garcia Calderon diefen Worten ent

fprechend fortfuhr. als ..Präfident von Peru" fim zu geberden. troßdem ihm der

milenifme Oberbefehlshaber in feiner Entgegnung") vom 1. Oct. bemerkt hatte.

*) ..Die Simerheit und die Mittel" zur Zahlung einer ..vernünftigen" Kriegskoften

entfchädigung beruhten. wie fpätere Vernehmungen vor einer 3(i 110a ernannten Commiffion

des Repräfentantenhaufes der Vereinigten Staaten von Amerika hinlänglich dargethan

haben. auf der ..Peruvian Company" in Neuhork. einer Schwindelgefellfchaft. die einige

waghalfige Yankees mit einem Actienkapital von 250 Mill. Doll. conftituiren wollten.

..Die mächtigfte Corporation. die je die Weltgefmimte gefehen". fagte nach der..d'eie-1'0r1c

'l_j!1108" ein mit der Gefellfchaft eng liirter ..Caballero". ..märchenhafter als eine der Ge

fmimteu aus Tanfendundeine Nacht. fteht auf dem Punkte. von den Vereinigten Staaten

in dem mittlern Theile von Südamerika organifirt zu werden. und ift berufen. einen Ruhm

wiederherzuftellen. größer als der der Inka." Man wollte der peruanifmen Regierung

150 Mill. Doll. zur Zahlung der Kriegskoftenentfmädigung vorftrecken. dagegen aber die

Anfprüche eines Franzofen Comet. die für ein Spottgeld von deffen Erben angekauft worden

waren. mit 900 Mill. Doll. anerkannt fehen. Alexandre Cochet hatte große Guanolager ent

deckt. diefe Entdeckungen der peruanifmen Regierung mitgetheilt und von derfelben anf

Grund der Regierungsdecrete vom Iahre 1833 ein Drittel des Werthes als feinen Antheil

beanfprucht. Nach vielen Mühen waren von dem peruanifmen Congreß am 30. Sept. 1849

feine Entdeckerremte anerkannt und ihm eine Entfmädigung von 5000 Tonnen Gnano zu

gefpromen worden. von denen aber die Regierung nichts verabfolgen ließ. Diefe Anfprüche

waren nun mit den Zinfen auf die ungeheuere Summe von 900 Mill. Doll. berechnet.

für deren Tilgung die Peruvian Compagny die Ausbeutung fämmtlicher Guanolager an

der Küfte Perus und der Salpeterfelder Tarapacäs verlangte. Der Gerant der Gefellfchaft

ein neuhorler Advocat Shipherd. hatte dem Gefaudten Hurlbut für feine guten Dienfte in

Lima 250000 Doll. in Actien refervirt. über deren Bezahlung man fim fpäter einigen könne.

**) In diefer Entgegnung zeigte fim der Contreadmiral Patricia Lynch der Dialektik des

Peruaners vollkommen gewachfen und warf deffen künftlime Syllogismen fpielend über den

Haufen. indem er gleichzeitig remt fcharfe Hiebe austheilte. So fagt er unter anderm:

..Nach meiner Anfimt war. als die Proviforifche Regierung ihre wenig glücklimen Smaren

entwaffnet. fim unfähig zur Organifation einer Gewalt. ungefmickt zum Handeln fah und

in Bezug auf gute Vorfäße vieles zn wünfmen ließ. der Augenblick gekommen. der Aus

übung ihrer Functionen. die ihr nur mit unferer Duldung möglim war. ein Ziel zu fehen"

und fährt dann fort. dem ..in den juriftifchen Principien fo bewanderten" Peruaner die

völkerrechtlichen Grundfäße über die Snspenfion der Souveränetät durch die feindliche

Occupation darzulegen und fein Befremden über die fmweren Trugfchlüffe auszudrücken.
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daß er feine Verfügungen ..kraft fpecieller Inftructioneu" getroffen habe und ge

bührendermaßen ausführen werde. da er namentlich mit dem diplomatifchen Corps

in Lima amtlich verkehrte. fo wurde am 6. Nov. er und fein Minifter des Ans

wärtigen verhaftet und an Bord des im Hafen von Callao liegenden Pauzerfcljiffes

gAlmirante Cochrane abgeführt. das am folgenden Tage mit feinen Gefangenen.

denen man in zuvorkommender Weife ihre Wünfclje zur Befprechung mit ihren

Verwandten oder Freunden und zur Ordnung ihrer Privatangelegenheiten erfüllte.

nach Valparaifo abdampfte.

War bisher nur die Finanzverwaltung in chilenifche Hände übergegangen. fo

wurde jeßt durch einen Erlaß des chilenifchen Hauptquartiers vom 6. Nov. auch

die Rechtspflege geordnet und chilenifchen Richtern (.lue2 hett-mio) anvertraut;

etwas fpäter die peruanifche Poftverwaltung durch eine chilenifche erfeßt und

fchließlich auch die Municipalverwaltung durch chilenifche Beamte übernommen.

fodaß alle die Maßnahmen. die der fchneidige Führer der chilenifchen Radicalen

Ifidoro Errazuriz am 9. Mai in der ..aatuerlich-cl" den Peruanern als Confequenz

ihrer Haltung klar genug angedeutet hatte. in dem Occupationsgebiet durchgeführt

wurden. Chile hatte fich häuslich eingerichtet und wartete nun. bis in Peru der

Mann fich fand. der Anfeheu und Einfluß mit dem feften Willen vereinigte. den

Frieden abzufchließen unter den Bedingungen. die der Sieger zu gewähren für

gut hielt.

Auf feinen Irrfahrten in der Sierra war der Dictator und ..Befchüßßer der

eingeborenen Raffe" bald zur Erkenntniß feiner Lage gekommen. Von Iauja aus

ernannte er Bevollmächtigte. um den Frieden ..unter Bedingungen abzufchließen. die

nichts anderes find als die Capitulation des Befiegtenmit einem unerfättlimen

Sieger". weil. wie der Generalfeldfecretär Aurelio Garcia h Garcia in den

von ihm eigenhändig gefchriebenen Inftructioneu fagte. der Regierung. die ent

fchloffen war. den Kampf fortzufeßßen. kofte es was es wolle. um den Feind zu

ermüden. obwol ihr die unentbehrlichften Elemente zur Organifatiou eines Heeres

fehlten. kein anderer Weg übrigblieb. nachdem die allgemeine Strömung des

Landes. wie fich in allen feinen Kundgebungen zeigte. dahin ging. dem Kriege

unverzüglich um jeden Preis ein Ziel zu feßßen. ..Die Trübfale. die heute auf

dem Lande laften. aufzuhalten. und zu verhindern. daß andere neue es mehr und

mehr erfchöpfen und vollftändig zu Grunde richten: das ift die einzig mögliche

Zuflucht. die uns bleibt gegenüber einem Feinde ohne politifche Moral." Deshalb

wurde auch troß der unumfchränkten. ..allesumfaffenden" Vollmachten. mit denen

Don Nicolas l. von dem Volke bekleidet zu fein vorgab. am 1. März eine

..Nationalverfammlung". die ..durch die Thatfache ihrer Wahl bevollmächtigt bleibt.

über die internationale Lage und den fpätern Gang der Republik zu entfcheiden".

auf den 6. Iuni einberufen. Durch Erlaß vom 18. Mai wurde der Zufammen

tritt auf den 1. Iuli verfchoben und als Ort derfelben Ahacucho. ..die Stadt ruhm

reicher Erinnerungen". gewählt. Als indeß der ..unerfättliche" Sieger. der Feind

..ohne politifche Moral" mit dem ..fahrenden" Dictator nicht verhandeln. ja nicht

einmal die ernannten Bevollmächtigten l)r. Antonio Arenas und l)r. Lino Alarco
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empfangen wollte. ertönte auf der ganzen Linie jenfeit der Cordillere abermals

das Kriegsgefchrei. und in Ahacucho wurde eine Münze geprägt. die auf der

Rückfeite die Infchrift trug: ..Sjgn 13 guin-ra, miantra3 11n7er plain. Z7ira el Lern!"

(..Krieg. folange es Geld gibt. Es lebe Peru!"). während vor der kleinen chile

nifchen Truppenabtheilung von 1350 Mann. die Mitte April unter dem Oberfi

lieutenant Letelier von Lima ins Innere nach der berühmten Minenftadt Cerro de

Pasco abging. alles Ferfengeld gab. Pierola felbft machte fich mit feinem General

feldfecretär nach La Paz auf. um feinen hohen Verbündeten. den Generalkapitän

Narcifo Campero *). zur thatkräftigen Hülfe zu veranlaffen. Alles. was man jeßt

von dem ..fahrenden" Dictator hört und fieht. beftätigt des Räthfels Löfung. die

Hegel irgendwo gibt. daß alle gefchichtlichen Ereigniffe fich fozufagen zweimal

ereignen; das eine mal als Trauerfpiel. das andere mal als Poffe. und daß

die Helden des erftern dann die Narren der leßßtern werden. Am 17. Mai kam

er in der alten Inkaftadt Cuzco an. wo er den zu feinem Empfange durch

Drohungen Aufgebotenen eine köftlicme Anfprache hielt: ..Cuzco ift die Wiege

Perus. und feine Vergangenheit verliert fich in der Nacht der Zeiten. denn fie

ift der Gefchichte entgangen. Cuzco ift die Stadt. zu der die großen (310 l) Männer

in den Tagen des Unglücks kommen müffen. um an dem Studium ihrer großen

und heroifcljen Thaten. an dem Anblick ihrer granitnen Bauten. welche die Kraft und

Ausdauer fymbolifiren. ihr Herz wieder zu ftählen. Wir müffen feft und ftolz

fein wie die Kaifer von Cuzco. unterliegend im Kampfe wie Atahuallpa. deffen

hehres Opfer ein hocherhabenes Beifpiel für dic ganze Welt ift. wie jener Fürft

aus dem Inkaftamme. der vorzog. fich von der Fefte des Sahfahuaman hinabzu

ftürzen. ehe er in die Hände der Eindringlinge fiel. Chile ift ein Volk. das

kein Geftern hat. und fein Erfcheinen unter den Nationen bleibt unerklürt.

während Peru ruhmreiche Ueberlieferungen. denkwürdige Thaten und einen

erhabenen Urfprung hat. Wir haben Lima verloren durch Verrath (Zjal) und

Feigheit" (Don Nicolas und feine Getreueften waren die erften. die vom Schlacht

felde entflohen und nicht einmal Lima zu betreten wagten. fondern oberhalb der

Stadt über den Rimac feßten und in den Gebirgsfchluchten von Canta ihre Ret

tung fuhten. fodaß felbft die vertrauliche Correfpondenz des Dictators in die

Hände des Siegers fiel). ..aber der Verlnft Limas ift nicht der Perus. Noch

*) Aus Anlaß der Einnahme der peruanifchen Hauptftadt richtete der Präfident von

Bolivia eine Proclamation an fein Volk. die treffend die unklare Politik. die fonderbare

Haltung widerfpiegelt. das Bündniß ..mit unerfchütterlicher Loyalität" ir outrnuee aufrecht

zu erhalten. ohne feit der Schlacht von Tncna (26. Mai 1880) für den Verbündeten auch

nur einen Finger zu rühren. ..Hier ift das große Bollwerk der Anden". ruft empha

tifch Campero. der Befiegte von Taena. aus; ..erklettern es doch die Eindringlinge. und

dann wird Amerika und auch die Alte Welt fehen. wo die bisherigen Ruhmesthaten Chiles

bleiben. . . . Das neue Cabinet. das getreu die Ideen und Vorfäße deffen aufrecht hält. das

aus politifchen Rückfichten abtrat. wird mit mir der Nationalverfammlung und dem ganzen

Lande zu entfprechen wiffen. indem es fich auf die Höhe der feierlichen Situation ftellt.

in der fich Bolivia befindet." Auf diefer Höhe der Situation hat Campero fich bis zum

Ende zu halten gewußt. indem er weder Krieg führte noch Frieden machte.
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bleiben uns die gefündeften. kräftigften und patriotifchften Völker der Republik;

diefe werden vereint kämpfen und fiegen. Wir find noch nicht befiegt. und ein

Feigling ift. wer fich befiegt glaubt." Nach diefem Erguß ging es zur Kathedrale.

vor deren Stufen er von dem Bifchof mit dem Domkapitel empfangen und unter

dem Thronhimmel in den Tempel geleitet wurde. in welchem man ihm ein 'ke l)euln

fang. Am 19. wurde dann ihm zu Ehren ein feierliches Hochamt abgehalten.

nach deffen Beendigung er vor der Kathedrale das Bataillon Tarapaca Quarre'

formiren und fieben gefangene Anhänger der Proviforifchen Regierung geißeln ließ.

bis diefelben als todt liegen blieben. Die gemeine Tyrannennatur. die Pierola

früher fchon gezeigt hatte. kam. feitdem er feine Herrfchaft durch die ..Regierung

von Magdalena" bedroht fah. unverhüllt zu Tage. Durch den Schrecken. der vor

ihm hergehen und feine heimifchen Gegner lähmen follte. wollte der Dictator

feine wankende Gewalt ftürken. und fand hierbei in dem feigen Renegaten Anrelio

Garcia y Garcia. der fpäter den Oberbefehlshaber des chilenifchen Oecupations

heeres in Lima. Contreadmiral Patricio Lhnch. in der londoner ..'1.'ime8" als

irifchen Banditenführer hinzuftellen wagte. ein gefügiges Werkzeug. Nach feiner

Ankunft in Arequipa wiederholte fich das kirchliche Poffenfpiel; ja der geiftliche

Feftredner. der Profecretär des Bifchofs von Arequipa. rief. nachdem er das Opfer

von 15000 Peruanern in den Schlachten von San-Francisco. Tacua. Chorrillos

und Miraflores als unbedeutend gegen die Rettung des Lebens des uinerfeßlichen

Pierolo bezeichnet. für welche alle wahre Vaterlandsfreunde dem Himmel dankbar

fein müßten. emphatifch aus: ..Was würde heute aus Peru geworden fein. wenn

Gott nicht gnädigft das Leben Sr. Excellenz behütet hätte?"

Am 3. Iuni kam der Dictator in La Paz an. wo er bei der Bevölkerung eine mehr

als kühle Aufnahme fand. und kehrte nach fechstägigem Aufenthalt nach Arequipa

zurück. wo er dem Confularcorps feinen Entfchluß kundgab. Frieden zu fchließen. weil

alle Hülfsmittel zum Kriegführen fehlten. Da der Feind ..ohne politifche Moral"

jedoch immer noch nichts von ihm wiffen wollte. fo kehrte fich feine ganze Wuth

gegen die unglücklichen Anhänger der Proviforifchen Regierung. die bei dem Ver

fuch. feine Herrfchaft im Süden zu ftürzen. feinen Satrapen in die Hände gefallen

waren.- Als das Kriegsgericht. deffen Urtheil zu mildern der Dictator und ..Dro

teator (ie 1a raten jncligena" den arequipeüer Damen. welche Deputation auf Depu

tation an ihn fandten. verfprochen hatte. wider Erwarten die Angeklagten nicht

als ..Vaterlandsverräther" zum Tode. wie fein Erlaß vom 7. April beftimmte.

fondern nur als ..Rebellen" zu nenn Iahren Verbannung auf einer der öden und

rauhen Infeln des Titicacafees verurtheilte. erbofte fich Nicolas l. und drohte

gar die Richter wegen ihres Spruches vor ein Kriegsgericht zu ftellen. verfchärfte

dann aus eigener Machtfülle die Strafen. um auf Fürbitten des Bifchofs und der

..heroifchen" Stadt Arequipa die von ihm felbft und feinem ..Minifter für alles"

verhängte Todesftrafe gnädigft zu erlaffen. immerhin aber viel härtere Strafen

als feine Bluthunde feftzufeßen. Die Offiziere. die gewagt hatten. feine ..legitime"

Gewalt. die ihm eine gewöhnliche Militärrevolte am Sonntag vor Weihnachten

1879 verfchafft hatte. als hinfällig nach den verlorenen Schlachten von Miraflores

und Chorrillos zu erklären. ließ er vor Abführung nach ihrem Verbannungsorte
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auf dem großen Plaße vor der Kathedrale in der fmimpflimften Weife degradiren

und zu diefer Procedur fogar die fhwer krank am Tyyphus im Lazareth liegenden

troß des Proteftes der Aerzte und der Diakoniffinnen auf den Marktplaß fmlep

pen: eine Unmenfmlihkeit. die den Tod der Betroffenen zur Folge hatte. Pierola

wurde zum Mörder. wie dies auh ein Sergeant. der auf fein Geheiß erfmoffen

wurde. troßdem das Kriegsgerimt ihn nur einer Fahrläffigkeit fhuldig befunden

hatte. bei der Execution feinen Kameraden mit lauter Stimme zurief: ..Das

Kriegsgericht verurtheilte mim ungerecht zu zwei Iahren Kerker. und der Staats

mef läßt mim ermorden."

Nach einer Woche mahte fim der Dictator mit den ..gewählten" Abgeord

neten über Cuzco nach Ahacuho auf den Weg. wo er endlim am 28. Iuli. dem

60. Iahrestage der Unabhängigkeitserklärung Perus. feine ..Nationalverfammlung"

eröffnen konnte. Die Eröffnungsrede war des conftitutionellen Poffenfpiels würdig

und wimmelte von Ungeheuerlichkeiten und handgreiflimen Unwahrheiten. Die

..ohne jeglichen Grund verlorenen" Shlahten von Chorrillos und Miraflores. die

Einnahme der Hauptftadt und die Befeßung faft der ganzen Küfte werden belong

lofe Kriegsepifoden genannt. die Kofteu der Dictatur auf etwas über 9 Mill.

Silber beziffert. während fie nach dem Nachweife des Finauzminifters l)r. Quimper.

der im Iahre 1879 zweimal das Finanzportefeuille übernommen hatte. mindeftens

das Zehnfahe betragen. und die Kirchenfhäße an edeln Metallen und Steinen.

die der Dictator von dem ihm blind ergebenen Klerus zur Vertheidigung gefordert

hatte. als unverkanft und fimer deponirt angegeben. während gerade kurze Zeit

vorher in London verfchiedene Gegenftände unter den Hammer gekommen waren:

fo ein alterthümliches goldenes. mit Smaragden befeßtes Kreuz (900 Doll.). eine

Mitra mit Edelfteinen (1365 Doll.). ein goldener Kelm (800 Doll.). ein Re

liquienfchrein von Emaille und mit Diamanten befeßt (1550 Doll.). ein filberner.

mit Edelfteinen befeßter Pelikan in natürlicher Größe (1900 Doll.). eine goldene

Monftranz mit Diamanten und Topafen (4700 Doll.). und eine ebenfolche von

hohem künftlerifchem Werth (10600 Doll.). die im ganzen einen Erlös von

503890 Doll. eingebraht hatten. Alles das kümmerte diefe ..Nationalverfamm

lung" von Pierola's Guaden nimt. die. nahdem fie durch wiederholte. während

beinahe vier Wohen fortgefeßte Cooptationen ihr ..guorunrt vervollftändigt hatte.

es für ihre erfte ..primordiale" Pflicht hielt. dem peruanifmen Volke von ihrer

..feierlichen Inauguration" Kenntniß zu geben und zu erklären. daß ..fie fich in

voller Ausübung der fouveränen Gewalt befinde. welche die Völker ihr übertragen.

um die Republik zu retten und über ihr künftiges Gefmick zu befmließen". Diefe

..Nationalverfammlung''. die ihren Namen wie 1uoue a non luoenclo führte*). hatte

l0 leuchtende Geftirne in ihrem Shos. daß fie einen cuzqueüer Krämer und Alt

(läudlet l)r. Pio Benigno Mefa**). der von der Hefe der Bevölkerung Cuzcos

*) Wie diefe Uebertragung der ..fouveränen Gewalt" in Scene gefeßt war. zeigt der

lllas des Präfecten von Cuzco. der die Wähler zur Urne trieb unter der Drohung. die

leulgeu unter die Soldaten zu ftecken. die ihre Wahlrechtskarte nimt abholen würden.

**) Iu Cuzco habe ich diefen politifchen Confuftonarins genau kennen gelernt.
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geftüßt und gewählt war. zu ihrem Präfidenten wählte. Wie fehr diefer politifche

Wirrkopf right man 0n rjght pla0e war. zeigte feine Erwiderung auf die Eröff

nnngsrede des Exdictators und ..yroteetor tlg 1a m23. incljgeua". von der ich nur

eine Stelle herausheben will zur Kennzeichnung der wunderlicljen Ideen. die in dem

ahacuchiner ..Sanctuarium der Gefeßße" herrfchten: .. . .. Die politifchen Erfchütte

rungen. die fo tief die Völker (Perus) bewegt haben. find und müffen fein die

nothwendige und entfcheidende Bedingung ihrer Wiedergeburt. deren endgültige

Vollziehung fie verlangen als logifche und unvermeidliche Confequenz der fchwerften

Krifis. deren Löfung noch in der Schwebe ift; wenn der Krieg oft ein. wenn auch

fürchterliches. Element des Fortfchrittes. eine in gewiffen Umftändeu fittlich wirkende

Kraft ift. es auch logifch erfcheinen muß. daß feine Refultante unter uns eine

utransfcendentale Transformation» ift. fo ift es unumgänglich. daß eine politifch

adminiftrative Evolution von folcher Art fich vollziehe. daß man aus Uebeln. die

infolge fo großer Ungerechtigkeit erlitten find (0on tante injnetjaia 8utrjclae). alle

Güter davontrage unter dem nnwiderftehlichen Impulfe der Civilifation. deren

wohlthätige Strömungen mit größerer Sicherheit faft verhängnißvoll insbefondere

die Völker mitreißen. die in Strömen ihr Blut vergießen. um unverfehrt ihr Recht

und ihre Ehre aufrecht zu erhalten."

Diefem Gallimathias des Präfidenten entfprachen auch die Befchlüffe der aha

cuchiuer ..Nationalverfammlnng". der ..lebendigen Encarnation der ruhmreichen

Thaten und Erinnerungen von Ahacucho". Zunächft ward Nicolas de Pierola.

der feinen unumfchränkten Vollmachten entfagte. zum ..Präfidenten der Republik"

ernannt. der den beftehenden Gefeßßen und Decreten. d. i. den von ihm felbft er

laffenen. fich zu unterwerfen habe. bis die Verfammlung eine neue Verfaffung

entworfen habe. dann die Aufrechterhaltung des Kriegszuftandes mit Chile be

fchloffen. ..bis man zu einem Friedensvertrage. der mit der Würde und den Inter

effen Perus und Bolivias verträglich ift. gelangen könne". und ..die vollziehende

Gewalt in ausgedehnter Weife ermächtigt. den Krieg fortzufeßßen und Friedens

verträge zu verhandeln und abzufchließen. unter der Bedingung. daß diefe nicht

obligatorifclj find und keinen endgültigen Charakter für Peru haben ohne die aus

drückliche Billigung der Nationalverfammlung". Am 12. Sept. wurde die Ver

fammlung gefchloffen. nachdem fie noch ihren Herrn und Meifter in Anerkennung

feiner militärifchen Unfähigkeit zum Divifionsgeneral. 'und deffen ..Minifter für

alles" Aurelio Garcia y Garcia zur Belohnung für fein feiges Ausreißen bei der

Punta Angamos am 8. Oct. 1879 zum Contreadmiral befördert und die Provi

forifche Regierung und deren Anhänger in Acht und Bann gethan hatte.*)

Mit der Ermächtigung zum Friedensfchluß in der Handzhatte Pierola fich

*) Zur Kennzeichnung der Beftialität. mit der die piiroliftifchen Pafchas das Aechtungs

werk ansführten. fei nur erwähnt. daß unter den Aufpieien des Präfecten Tafur der

Pfarrer von Ninacaca und die Gobernadoren von Huachon und Quiparacra. die fich für

die Proviforifche Regierung nach der Flucht der pieroliftifchen Behörden erklärt hatten.

ermordet und ihre Köpfe. auf Stangen gefteckt. in den Straßen von Cerro de Paseo mit

Mufik und Hochrufen auf Pierola herumgetragen und die Leichen vor die Kirchthür ge

worfen wurden.



620 Unfere Zeit.

abermals an den ..unerfättlichen" Sieger gewandt. der jeßt angefichts der Hal

tung des Proviforifchen Präfidenten Garcia Calderon und des Auftretens des

Gefandten der Vereinigten Staaten in Lima fich nicht fo abgeneigt zeigte wie

früher. und die Friedensunterhändler des ..Präfidenten der Republik und Be

fchüßers der eingeborenen Raffe" in Pisco empfangen wollte. troßdem die chile

nifche Preffe gegen einen Friedensfchluß mit dem ..Spißbuben" (..brjb0u") Pierola

proteftirte. Der Krug ging indeffen auch hier nur fo lange zu Waffer. bis er

brach. Das Auftreten des Generals Stephen A. Hurlbut. namentlich der Brief

an ..Herrn Aurelio Garcia h Garcia" vom 12. Sept.. der in zahlreichen Ab

zügen verbreitet wurde. hatte feine Wirkung nicht verfehlt. Am 7. Oct. rückten

in Arequipa plößlim das Bataillon Ahacuclzo und dann die übrigen Bataillone

des ..Südheeres“ mit klingendem Spiel aus ihren Kafernen. befeßßten die Plaza

de Armas. die Thüren der Kathedrale und der übrigen Kirchen. den Waffenpark.

die Pulverfabrik und die andern wichtigen Punkte der Stadt. Unmittelbar

darauf ftrömten die Einwohner herbei und begannen ihre Mitbürger aus den

umliegenden Ortfchaften durch das Läuttcn fännntlicher Glocken herbeizurufen.

Das ..Volk und Heer" von Arequipa erklärte dann. ..als einzige höchfte Autorität

Perus die Proviforifclje Regierung. die von dem l)r. Don Francisco Garcia Cal

deron präfidirt ift. anzuerkennen und ihr fich zu unterwerfen ohne andern Vor

behalt. als das von diefer Regierung veröffentlichte Programm". zumal eine Fort

feßung des Krieges thatfächlich unmöglich fei. und rief den bisherigen Oberbefehls

haber des Südheeres. den Oberften Iofe de la Torre. an Stelle des berüchtigten

piiroliftifchen Satrapen Pedro A. del Solar. der in dem nahen Badeort Tingo.

feiner Sommerrefidenz. von der Bewegung überrafcht worden war. zum ...lete

Zugerjar yolitieo z- hlilitar cle 108 l)epartament08 (101 Zur" aus. Am folgenden

Tage vollzog fich in Puno. wo der Präfect auf die Kunde von der Erhebung

“Ilrequipas fofort eine Volksverfammlung einberufen hatte. der Anfchluß an das

antipieroliftifche Pronunciamiento in mufterhafter Ordnung und Ruhe. Ebenfo

folgte die Küftenprovinz Moquegua dem Beifpiel. während nach Cuzco Truppen

gefandt wurden. die innerhalb weniger Tage das ganze Departamento. ebenfo wie

das des Apurimac von den pieroliftifchen Behörden fäuberten. Pierola machte jeßt'

einen leßßten Verfuch. feine wankende Herrfchaft zu ftüßßen und feine Creaturen an

dcr Staatskrippe zu erhalten. indem er aus den hervorragendften Perfönlichkeiten.

die bislang zu ihm hielten. ein Minifterium bildete. Doch der Verfuch mislang

gänzlich. Der Contreadmiral Lizardo Montero. der nach den unglücklichen Tagen

von Chorrillos und Miraflores von dem flüchtigen Dictator die Ernennung zum

..Fete Superior Latitieo 7 hljlitnr (18108 l)epartarneuton clei Worte" angenommen

und in der alten Inkaftadt Cajamarca feine Refidenz aufgefchlagen hatte. war.

als er am 29. Oct. zum Minifter des Innern ernannt wurde. bereits durch feine

..Wahl" zum Vicepräfidenten der Proviforifchen Regierung und durch die als

ficher in Ausficht geftellte Einmifchung der Vereinigten Staaten von Amerika

zur Erlangung eines ..ehrenvollen" Friedens gewonnen. ins andere Lager überge

gangen und hatte für die ..formelle Befeitigung" der Regierung Pierola? geftimmt. g

Montero. der am 15. Sept. noch in feinem Rundfchreiben an die Präfecten in
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wegwerfendem Ton von der ..Regierung von Magdalena" gefprochen. die ..ver

jchwunden fein wird oder in kurzem aufhören wird zu exiftiren". und von dem ..fo

genannteu nationalen Congreß. der in Chorrillos fim vereinigte" und ..am 23. Aug. .

gejchlofien" wurde. ..ohne bezüglim des Zweckes. zu dem er einberufen war. etwas

Vortheilhaftes vollführt zu haben". ?dagegen von Pierola und deffen National

verfammlung gerühmt hatte. daß fie ..die Rettung der Ehre des Landes. der Zu

kunft und der territorialen Integrität der Republik durhführen werden". hatte am

23. Oct. an den Minifter des Innern der vom milenifmen Hauptquartier unter

drückten ..Regierung von Magdalena" eine Note gerimtet und mit großem Gefmick

jeine bisherige Haltung durh die Nothwendigkeit zu remtfertigen. dem eingedrunge

nen Feinde gegenüber die Einheit der Nation hohzuhalten gefucht. weil. ohne diefe

zu gefährden. noh nimt die Möglihkeit gegeben fei. ..die Ereignifie des denkwür

digen 21. Dec. (1879) endgültig zurückzuweijen". So remtfertigte er auh feinen

jeßigen Abfall von Nicolas de Pierola. gegen den er die vernichtende Anklage fmleu

derte. aus Eiferfuht gegen ihn die Action des Südheeres. foviel er konnte. lahm

gelegt zu haben. und feinen Uebertritt zu Garcia Calderon betreffend mit der unab

weisbaren Nothwendigkeit. die nationale Einheit zu ftärken. nahdem infolge der be

kannt gewordenen Documente des Gefandten der wajhingtoner Regierung. insbefon

dere der beftimmten und klaren. den Notabeln von Lima auf ihr Verlangen gege

benen Erklärung*) ein vollftändiger Wechfel in der Situation des Landes einge

treten jei. Am 24. Nov. folgte auch der zum Kriegsminijter ernannte ...lette Zuperioi

yoiitioa 7 lttliiitar" von Mittelpern. General Andres A. Caceres. der fein Haupt

quartier in Chofica. 39.8 Kilometer von Lima an der transandinifmen Eifenbahn.

aufgefmlagen und mit dem Gefandten der* Vereinigten Staaten fhon längere

Zeit in Unterhandlung geftanden hatte. dem im Süden und Norden gegebenen

Beifpiel. indem er in feiner Proclamation an ..die Bevölkerung und das Heer

des Centrums" den l)r. Nicolas de Pierola ganz im Sinne des Hurlbut'fmen

Shreibens an Aurelio Garcia y Garcia als ..ein Element der Zwietraht". als

..ein Hinderniß der nationalen Einheit" bezeichnete. das ..mit fefter und ent

jchlofiener Hand" zu 'bejeitigen fei. Ießt. da ihm mit dem ..einmüthigen

und fpoutanen" Pronunciamiento des ..Heeres des Centrums" die leßte Stüße

gebrohen war. unterzeimnete Pierola am 28. Nov. in Tarma einen von den bei

den Miniftern Aurelio Garcia y Garcia und Pedro A. del Solar. die bei ihm

ausgehalten hatten. gegengezeimneten Erlaß. in welmem er. ..der Präfident der

Republik und Bejchüßßer der eingeborenen Raffe". förmlim der Regierung entfagte.

*) Diefe Curia cle0iarratoria enthält folgende drei Punkte:

..i) Die Vereinigten Staaten von Amerika beftehen feft auf ihrem Entfchluß der Einftel

lung der Feindfeligkeiten zwijchen Chile und Peru und der fmleunigen Wiederherftellung

des Friedens.

..2) Sie find entjchieden gegen jede Zerftückelung des peruanifmen Gebiets. außer wenn

die peruanijme Nation ihre freie und volle Zuftimmung zu derfelben gibt.

..3) Sie find der Anjicht. daß Chile als ein Ergebniß des Krieges das Remt 'auf eine

Entfmädigung für die Kriegskoften erlangt hat. und daß Peru die Zahlung nicht weigern

kann."
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..die ihm die Völker (Perus) anvertrauten (Zj0i) und die von der Nationalver

fammlung des leßten Iuli beftätigt worden war". weil ..der Abfall der Ober

befehlshaber Oberft Iofe La Torre. Contreadmiral Lizardo Moutero und Brigade

general A. A. Cciceres die Regierung der Mittel beraube. die nationale Verthei

digung aufremt zu erhalten. gerade in dem Augenblick. in dem die neuen Elemente

zum Kampf verfammelt feien und im Einverftändniß mit der verbündeten Republik

Bolivia der Operationsplan gegen den Feind beginnen follte". Die Dictatur.

von allen Regierungen. die Peru je gefehen. die elendefte und fchlemtefte. hatte

ihr Poffenfpiel ausgefpielt. und ihr Träger. deffen Unfähigkeit nur durch feine

grenzenlofe Eitelkeit übertroffen wurde. zog fim nah Lima unter den Shuß der

chilenifchen Bajonuete zurück mit dem ftolzen Bewußtfein. ..die Pflimt gegen das

Vaterland. die ihn zur Regierung brahte im Augenblick höchfter nationaler Angft.

ohne Ruh' und Raft zwei Iahre lang troß aller Hindernijfe und mit allen Opfern

erfüllt" zu haben.



Kleber Sprache und Zwriftthum der Thinefen.

Von

Georg von der Gabelentz.

. Unfere Intereffen für die Völker des Morgenlatnides find ftetig weiter oftwärts

gerückt. Solange noh die Theologie die orientalifchen Forfmungen in ihren weiten

Mantel hüllte. hieß ein Orientalift ein Mann. der fim mit den Spramen und

Literaturen der femitifmen Völker und allenfalls der mohammedanifmen Türken

und Perfer befmäftigte. Seit man. vor noh nimt 70 Iahren. die Inder als -

unfere Stammesvettern begrüßen lernte. trat das Sanskrit mit dem Arabifmen

und feinen Culturverwandten in mämtigen Wettbewerb. Man meinte in der

Sprame der Veden wo nicht die Mutter. fo doh die ältefte. der Mutter ähnlimfte

Schwefter des Griemifchen. Lateinifmen. Gothifmen entdeckt zu haben. und voll

Entzücken koftete man die würzigen Früchte ihrer finnigen. oft fo tieffinnigen. oft

auh fo glühend finnlimen Literatur. Iede Entdeckung weckt eine Art fangui

nifmen Uebermuthes. jedes neue Medicament foll eine Panacee. jedes Stück ent

decktes Alterthum ein Generalfmlüffel für fo und fo viele Geheimkammern der

Menfmheitsgefmimte fein. Es ift gut. daß es fo ift; eine junge Wiffenfmaft ver

langt jugendlim hoffnungsvolle Seelen. und die Ueberfmwenglimkeiten verlieren

fich mit den Iahren von felbft. Heute erblickt man in den ..Wurzeln" der alt

indifchen Sprahe geiftvolle Abftractionen einer grammatifchen Shule. deren Werke

zu den bewunderungswürdigften Kunftleiftungen des menfmlimen Geiftes zählen.

Und wenn vor 20 Iahren Auguft Shleimer unfere indogermanifchen Vorfahren

eine Art Urfanskrit reden ließ. fo nimmt man heute wol an. daß das Alt

griemifme die Vocale der Urfprame reiner bewahrt habe als das Altindifme.

Man urtheilt über die Güte eines Getränkes. wenn der Raufm verraucht ift.

Das Sanskrit nun hat bei der ernümterten Betrachtung nimts verloren: fein

unvergleimlimer Wohlklang. fein Formenreichthum. die Blüten und Frümte des

indifmen Dimtens und Denkens üben einen Zauber. der ewig ift.

Zu alledem fteht das. was das Plittelreim bietet. faft in diamelralem Gegen

faße. Ein nümternes Volk. eine nümterne Sprame. die im Punkte des Wohl

klanges etwa mit der englifmen auf gleimer Stufe fteht. eine Cultur. die vom

Weften her keine liefern Anregungen empfangen. nah Weften hin keinerlei Einfluß

geübt hat - alles eigenartig und fremd. nimts. was uns verwandtfmaftlim an

heimelte. Die weizengelben Culturvölker Oftafieus find unferm wirthfmaftlimen
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Leben näher gerückt als alle übrigen Morgenländer; aber von der Rimtnng unferer

wiffenfchaftlimen Beftrebungeu fmeinen fie noh immer weit abzuliegen. und auf

ein Dußend Indianiften kommt heutzutage kaum mehr als ein Sinolog. Seltfam

immerhin. denn auf vier Menfmen kommt ein Chinefe. und auf drei Menfmen

kommt einer. der auf chinefifmem Cnlturboden fußt. Unfern Welthiftorikern aber.

wenn fie überhaupt das minefifme Gebiet berühren. pflegt es zu ergehen wie dem

Vater im ..Erlkönig": es grauft fie und fie reiten gefchwind. Wie viele Seiten

hat doch Weber in feinem großen Werke der viertaufendjährigen Gefmimte des

Mittelreimes geopfert?

Man foll es den Franzofen nie vergeffen. daß fie die erften waren. die der

andern Hälfte der gefitteten Menfmheit ihr wiffenfmaftlimes Remt widerfahren

ließen. Im vorigen Iahrhundert hatten ihre Sendboten ftattlime Reihen von

Quartanten mit Nahrimten über die Landes- und Volkskunde. die Gefchimte und

Literatur Chinas gefüllt; 1813 wurde auf Napoleon's Befehl das erfte minefifm

europäifche Wörterbuh herausgegeben. und im folgenden Iahre hatte Paris den

erften Lehrftuhl für minefifme Sprache und Literatur. Es war fmwerlim ein

Zufall. daß die Söhne der Enchklopädiften auch diesmal ..an der Tete mar

fmirten". Sie fragten nimt lange: was foll die Sinologie im Gefammtbau der

Wiffenfmaften. was frumtet fie für praktifme Zwecke? Sie griffen herzhaft zu.

getrieben von jenem Sinn. dem auh das Fernliegendfte wiffenswerth ift. Volle

24 Iahre vergingen. ehe in Berlin ein Lehrftuhl für die oftafiatifchen Sprachen

errichtet wurde; und auh das war kein Zufall. daß der deutfche Profeffor Wil

helm Shott in genialer Weife zum erften mal die Gefeße der minefifmen Sprame

in ein wahrhaft wiffenfmaftlimes Syftem gebramt hat. Heute kann man Chinefifch

an etwa zwölf europäifmen Hohfmulen ftudiren. und die Erfahrung lehrt jahraus

jahrein. daß diefes Studium keines der fmwierigften ift. In der That hat es

nur andere. ganz eigenartige Schwierigkeiten. und darum eben ganz eigenartige Reize.

Es ift viel gefabelt und gefafelt worden über das Chinefifche. und noch in

unfern Tagen gilt einer. der diefe Sprache verfteht. in manmer Augen für eine

Art Wunderthier. Da hat jedes Wort fein eigenes Zeichen. und wie verzwickt

find diefe Zeimen oft! Ein Menfchenleben ift nöthig. um nur lefen zu lernen!

Die Wahrheit ift diefe: vor noh nimt langer Zeit war in Europa der Procentfaß

der Lefensunkundigen größer als im Mittelreime. Wer fim 14 Tage bis 3 Wochen

lang fleißig mit der minefifmen Shrift befmäftigt hat. für den haben felbft die

complicirteften diefer Schriftzeimen nimts Verworrenes mehr. und er findet fie im

Wörterbume etwa ebenfo fchnell wie ein griemifmes oder ruffifches Wort.

Weil die Sprame keine Wortformen hat. bilden fim manme ein. fie habe auh

keine Grammatik; darum fei das Lefen eines minefifmen Bumes ein fortwährendes

Errathen - ein Zufall oder ein Werk des glänzendften Sharffinnes. wenn man

den Sinn des Shriftftellers entdeckt. Die Wahrheit ift diefe: weil die Sprache

keine Wortformen hat. hat ihre Grammatik auch keine Formenlehre. Darum plagt

fie den Lernenden nicht mit dem ..Einpauken" langathmiger Paradigmen. Dafür

fordert und weckt fie freilim ein fmarfes logifmes Denken. aber nimt cin kühnes

Errathen. fondern ein Urtheilen und Shlußfolgern fo methodifm im Verfahren.



Ueber Sprache und Zchriftthum der Chinefen. 625

'„.,,_.
.

fo ficher im Erfolge. wie die Löfung einer mathematifchen Gleichung. Diefer

Vergleich ift zutreffender. als man meinen follte; und allerdings kommen auch hier

Gleichungen vor. die eine doppelte oder gar keine fichere Löfung zulaffen. Dunkle

und liederlich ftilifirende Schriftfteller und verftümmelte Texte finden fich leider

allerwärtsx

Man hat mit Recht gefagt. die Erlernung einer neuen Sprache eröffne uns

eine neue Gedankenwelt. Iedes Studium ift eine geiftige Gymnaftik. durch welche

vorhandene Kräfte und Fertigkeiten erhöht. verborgene Geiftesaulagen geweckt

werden. Bekanntlich find es andere körperliche Fähigkeiten. die fich in der

Schmiedewerkftatt. andere. die fich am Klavier entwickeln; harmonifch aber. ich

meine allfeitig. wird der Körper auf dem Turn- und Exercirplaß ausgebildet.

Mit den Wiffenfchaften verhält es fich ähnlich: keine der übrigen dürfte in gleichem

Maße alle Fähigkeiten des Geiftes befchäftigen und anregen. wie die Sprachwiffen

fchaft und die Philofophie: diefe. weil fie alles menfchliche Denken zu umfpannen

und zu durchmeffen trachtet. jene. weil fie mit jeder Sprache. die wir uns an

eignen. die ganze Denkweife eines Volkes zu einem Theile der unfern macht.

Unfer Geift fei noch fo reich. noch fo beweglich und empfänglich: immer ift er an

eine gewiffe Routine gebunden. Auch er ..nennt die Gewohnheit feine Amme".

und der gefchickteftc Arzt mag fich tölpifch anftellen. wenn es gilt. mit juriftifchen

Begriffen zu hantieren. die ein mittelmäßiger Referendar fpielend bemeiftert. So

wirkt die Gewohnheit des Berufes. fo auch die geiftige Nationalität. welche die

fprachliclje ift. Es ift ein fehr zutreffender Ausdruck: heimifch werden. fich ein

bürgern in einer fremden Sprache. Wer eine folche beherrfcht. der beobachte nur

fich felbft. wie er von ihr beherrfcljt wird. während er fie redet. wie er dabei ein

anderer wird. wie er oft fich felbft kaum wiedererkennt. wenn er das. was er

eben gefagt. nun in feiner Mutterfprache wiedergeben will. Begriffe. Gedanken

verknüpfungen. felbft Empfindungen. die ihm eben noch ganz natürlich waren. über

rafchen ihn nun plößlich. und er hat wol das verfchämte Gefühl. als ertappe er

fich bei einer frechen Schaufpielerei. Ift es nun gar eine wildfremde Sprache.

in der wir uns frei bewegen. fo mag wol die Ghmnaftik unfers Geiftes der eines

Kautfchukmannes ähneln. dem man die Gelenke Stück für Stück ausgerenkt hat.

um fie gefchmeidig zu machen. Man muß verfuchen. es ihm nachzumachen. um

felbft zu erfahren. wie ihm dabei zu Muthe ift. Man muß fich mit voller Selbft

entäußerung in die fremde Sprache einleben. um den fremden Volksgeift voll in

fich aufzunehmen. Aber hier wie dort kann man fich auch betrachtend verhalten.

und die lebendige Schilderung das eigene Erleben theilweife erfeßßen.

Kein Wunder. daß uns die Welt neu erfcheint. wenn wir fie mit neuen Or

ganen betrachten. Ich nehme an. daß ein Blick in die geiftige Werkftatt der

Chinefen den Lefern diefer Zeitfchrift willkommen fein wird. Nicht lehren will

ich die Sprache. fondern fie fchildern. das heißt zeigen. welmes ihre wichtigften

Mittel. welches die Grundgefeße ihres Baues find und was fie zu leiften vermöge.

Dabei werde ich mich vorzugsweife an die altclaffifche Sprache halten. die auch

für unfere Zwecke intereffanter ift als die jeßige Umgangsfprache.

Unfere Zeit. 1884. ll. ' 40
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Bekanntlich theilt man die Sprachen in drei Klaffen: in ifolirende. agglutini

rende und flectirende. Während wir Indoeuropäer flectirende Sprachen reden.

ift das Ehinefifche zugleich das reinfte und vollendetfte Gebilde des ifolirenden

Baues. Es befißt keinerlei Mittel grammatifcher Formbildung. und nur die forg

fältigfte Beobachtung vermag hier und da etwas zu erkennen. wns an Wortablei

tung gemahnt. Anfäßße zu einer folchen nannte man es früher. Spuren. Trümmer

follte man es nennen; denn nichts ift irriger als die weitverbreitete Meinung.

das Chinefifche ftehe mit feinem ifolirenden Bau noch auf dem nrfprünglicihen

Standpunkt; es fei. wie der Elefant und feine Verwandten in der Thierwelt. ein

ehrwürdiges Denkmal einer frühern Schöpfungsperiode. Heute darf man kühnlich

behaupten: das ältefte uns zugängliche Chinefifch ift eine jüngere. richtiger eine

greifenhaftere Sprache als das Englifche. das feinen urfprünglichen Formenreich

thum nur zum Theil. noch lange nicht ganz eingebüßt hat.

Wie ift die Forfchung zu diefer Einficht gelangt. die aller Wahrfcheinlichkeit

zu widerftreiten fcheint? Zum Glück fteht das Chinefifche nicht vereinzelt da. wie

etwa das Baskifche. fondern es ifk ein Glied einer großen. weitverbreiteten

Sprachenfamilie. die man die indochinefifche nennt. Zu feinen Verwandten zählen

das Tibetifche und eine Menge Sprachen des Himalaja. Affams und der Hinter

indifchen Halbinfel. Darunter befinden fich auch folche. die agglutinirende. ja

flectirende Formenbildung befißen. und wenn man diefe mit dem Chinefifchen ver

gleicht. fo ftellt fich heraus. daß viele einfilbige chinefifche Wörter zufammen

gefchrumpfte Verhärtungen alter organifcher Gebilde find; Bildungsfilben haben

fich untrennbar mit dem Wortftamm verbunden. und beide find dann gemeinfam

verfchliffen worden. wie Steinconglomerate im Flußbett.

Schon das neuchinefifche Lautwefen macht den Eindruck der Verwafcljenheit.

Da finden wir die Vocale a, i. u. e, 0, u (ä. ü) und "i". das nur ein Forthallen

des vorhergehenden Confonanten ift - und die Confonanten k, k' (: kh in

Blockhaus). ng; t80h. t80h' : tfchh in klatfchhaft). 8011; t. t' (: th in Rath

haus). n; p. p' (: ph in Klapphorn). m; t. u' (englifch ie); t8, t8' (wie in

Holzhof). 8 (88); z- (deutfm j). 11. 1, Z (franzöfifch z' in jeu) und endlich eine Art

r in der Silbe ri'. die ähnlich wie ur in euglifch lur oder eur, eu1 in franzöfifch

peut, 30u1 klingt. Die weichen Laute d, (i. g n. f. w. werden nur noch in ein

zelnen Gegenden des großen Reiches gehört. Die Vocale verbinden fich zu man

nichfacljen Diphthongen und Triphthongen. in denen jeder Vocal einzeln zu hören

ift. doch fo. daß das Ganze eine Silbe bildet. z. B. 1103i. linien, neu (faft wie

hön lautend) u. f. w.

Die Sprache zerfällt in zahlreiche Dialekte und Mundarten. Der fogenannte

Mandarinendialekt. der im Norden. Weften und in den mittlern Provinzen in

zahllofen Abfchattungen herrfcht. ift zugleich der verbreitetfte und der angefehenfte.

aber auch leider der lautlich verderbtefte. In ihm lautet jedes Silbenwort mit

einem einfachen Confonanten oder einem Vocal an und endigt auf einen Vocal

oder auf einen der Nafale n oder ng. Aus den andern Dialekten wiffen wir.

daß das n oft aus m entftanden ift und daß da. wo jeßt der Vocal in kurz

abfchnappendem Ton gefprochen wird. vormals das Wort auf 1c, t oder p ans
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lautete. Ich pflege diefe alten. Auslaute zu fchreiben; die Silben gewinnen da

durch etwas mehr Körper. wenigftens fürs Auge. und merken fich beffer. und

dem Lefer wird nur fo viel zugemuthet. als ihm vom Franzöfifchen her bereits

geläufig ift.

Immerhin würde auch fo noch die Zahl der verfchieden lauttcnden Silben

nicht groß fein. wenn nicht die Sprache noch ein anderes Unterfcheidungsmittel

befäße. Die Betonung nämlich. die bei nus nur rhetorifchen Zwecken dient. haftet

hier dem Silbenwort ein für allemal an. Man zählt im Mandarindialekt fünf

Betonungen oder Stimmbiegungen: der gleiche Ton. bei dem die Stimme in einer

Höhe bleibt. zerfällt in einen hohen und einen tiefen gleichen; erftern bezeichnen

wir durch das Längezeichen. z. B. 80111. Gedicht. leßtern durch den Circumflex.

z. B. 80111. Zeit. Der fteigende Ton gilt bei uns für fragend: fo? ich? Wir

bezeichnen ihn durch den Gravis. z. B. 80111. Anfang. Der fallende Ton. von

uns mit dem Acutus bezeichnet. ift bei uns in einfilbigen Antworten gebräuchlich:

Ia! Beifpiel: 8011i. fo. folcher. Der fogenannte eingehende Ton ift kurz ab

fchnappend. als ob man etwas verfchluckte; und in der Thatverfchluckt man einen

der auslantenden Confonanten k, t oder p; z. B. 8011119 effen. 801111,; Stein. 801111.

verfehlen. 8a11ip. zehn. Man denke an die franzöfifchen Wörter: clit. mot, trop,

In diefen Betonungen beruht eine der Hauptfchwierigkeiten für den Europäer.

der chinefifch fprechen will. Nicht fie nachzuahmen macht Mühe: vielmehr bedie

nen wir uns in unfern Mutterfprachen einer jeden von ihnen und wol noch fo

mancher andern; fondern das eben ftört uns. daß wir fo frei über fie fchalten

und walten möchten wie in der Mutterfprache. daß wir es fchwer überwinden.

eine Frage im fteigenden. eine Antwort im fallenden Ton auszufprechen u. f. w.

Unfere Miffionare und Dolmetfcher wiffen manche tragikomifche Gefchichte zu

erzählen von Misverftändniffen. die durch falfche Betonungen verfchuldet waren.

Da hat ein Prediger. ohne es zu ahnen. einen fchlechten Wiß gemacht. der die

ganze Gemeinde zu fchallendem Gelächter reizt. oder ein armer Chinefe vor dem

englifchen Beamten ein unfchnldiges Wort gebraucht. das diefer. weil er die Be

tonung überhört. für eine grobe Beleidigung hält und mit dem Bambus beftraft.

Immerhin werden weniger Sprachen reicher an fogenannten Homophonen (gleich

lautenden Wörtern von grundverfchiedener Bedeutung) fein als die neuchinefifche.

Man führt im Frauzöfifcljen 8ang. 8nn8, 0ent. 80n3. 8'011 und ähnliche Beifpiele an:

das Chinefifche wimmelt von dergleichen. Die eine Silbe 831" (im fallenden Ton)

bedeutet: vier. dienen. Schleim. ähnlich. Markt. unordentlich. daher. Rhinoceros.

Gattin des ältern Bruders. Klofter. fpioniren. fortfeßßen. nähren. Korb und noch

manches andere. Ein geiftreiches Volk weiß auch eine Schwäche feiner Sprache

in eine Macht zu verwandeln; der Chinefe. gleich dem Franzofen. ift ein Taufend

künftler in Wortfpielen. Eigenthümlich ift ihm aber dies. daß er den Doppelfiun

nicht nur im Smerz. fondern auch in ernfier Dichtung auszunußen liebt. Mehr

noch: die Bilder feiner Malereien. Stickereien und Gewebe find nicht felten darauf

berechnet. gelefen zu werden: man braucht nur die Namen der dargeftellten Gegen

ftände auszufprecljen. um fo und fo viele andere. gleichlautende Wörter gegen

wärtig zu haben - eine Blumenfpraclje. die keines Schlüffels bedarf.

40*
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Bei der lautlimen Befchaffenheit ihrer Sprache wird es den Chinefen fhwer.

confonantenreime Wörter fremder Sprahen auszufprechen oder in ihrer Shrift

lautlim auszudrücken. Im Alterthum. als noch ihr Lautwefen reicher war. mohte

es ihnen gelingen. Fremdwörter in wenig veränderter Geftalt ihrer Sprahe ein

zuverleiben; beim (jeßt turn, kän) : dralnnü, but (jeßt int. fü) : bucicltia find

Beifpiele hiervon. Später mußten fie fim oft mit remt filbenreimen Gebilden

behelfen. z. B. LLj-lj-88t-tu-ZZ": : Chriftus. t80lii-8u-lcn-laj-ssk : englifm .lesus

0brj3t. Dabei laffen fie gern ihren Wiß fpielen. manhmal in recht boshafter

Weife. Das berühtigte kun-kvel. barbarifmer Dämon. womit das Volk in Kanton

die Europäer fchimpft. mag wol eine Verftümmelung des weitverbreiteten Namens

..Franken" fein. Die europäifmen Diplomaten find durch Schaden klug geworden

und haben es erreimt. daß unfere Staaten in der minefifmen Amtsfprahe gute Na

men führen: Deutfchland tek. Tugend; England xing. blühend; Frankreich top. Gefeß.

Die Abfmleifung des Lautwefens. von der keine Sprahe verfchont bleibt. geht

bekanntlim hier rafmer. dort langfamer von ftatten. und nimt allemal ift der

Grund hierfür einzufehen. Wenn der handeltreibende Däne. feit Iahrhunderten

in lebhaftem Verkehr mit Deutfchen. Briten und Niederländern. die weimlautigfie

unter den fkandinavifmen Sprahen redet. während fein Stammesvetter im ferueu

Island die Sprache der Vikinger noch faft rein erhalten hat; wenn das formen

reime Angelfähfifm unter der Berührung der Niederdeutfmen mit Celten. Nor

mannen und Franzofen fich binnen wenigen Iahrhunderten in das Neuenglifche

verwandeln konnte: fo liegt der Vergleich mit dem rollenden Kiefel im Flußbett

nahe. Ieder Mund wäfmt ein Stückmen vom Lautbeftande der Sprahe ab. und

wenn es ein Atom ift; der Mund des Fremdlings aber thut der Sprahe Gewalt

an. um fie fim gefügig zu mahen. Ein Fremdling in diefem Sinne ift auch

jeder. der einen andern Dialekt redet. Wo nun Leute aus allen Provinzen zu

fammenftrömen. da fmleifen fim ihre Dialekte aneinander ab. So entftehen jene

..dialektfreien" Hauptftadtjargons. die Schrittmen für Shrittmen in die Provinzen

hineinwandern. die charakterlofen Kinder der Centralifation. Die Refidenzen der

minefifmen Kaifer haben immer im Norden des Reimes gelegen. und man weiß.

was die Reichshauptftadt im claffifchen Lande der Centralifation befagen will.

Das unverhältnißmäßig große Herrfhaftsgebiet des nördlichen Dialekts darf mit

hin nicht wundernehmen. Alterthümlichere Formen weift die Sprahe in den

Küften- und Grenzlanden des Oftens und Südens auf. Der Lautverderb ift frei

lich auch hier arg genug; aber er ift anderer Art und fein Grund dürfte ein

anderer fein. In diefen Gegenden find nämlim in verhältnißmäßig fpäterer Zeit

fremde Volksftämme der minefifmen Nation einverleibt worden. Barbarenvölker.

von denen uns fhon die älteften Gefchichtsquellen erzählen. und deren einige noch

in Trümmern die Gebirgslandfhaften von Kuang-tung. Kniang-fi und Yün-nan

bewohnen. Man darf annehmen. daß ihre Sprahen die Dialekte der benahbarten

minefifmen Mifmlinge beeinflußt haben.

Noh find wir nimt fo weit. mit Simerheit beftimmen zu können. wie die

Sprahe des großen Yü. 2200 v. Chr.. oder wie auh nur die des Confucius.

551-479 v. Chr.. geklungen habe. Das aber darf fhon jeßt als feftftehend



Ueber Sprache und Zchriftthnm der Chinefen. 629

gelten. daß das Altchinefifche ein viel reicheres Lautfyftem befeffen als irgendeiner

der heutigen Dialekte. Harte Confonantenverbindungen am Anfange der Wörter.

zent, 3x), ltr. erklingen noch heute in manchen Gegenden; auf andere. zum Theil

recht rauhe. dürfen wir mit Sicherheit fchließen.

Das alles find neue Entdeckungen. zu denen noch jeßt manche Sinologen die

Köpfe fchütteln. Solche halten dann das Altchinefifche mit feiner markigen Kürze

für eine Kunftfprache. etwa nach Art unfers wortkargen Telegraphenftils. Weil

heutzutage felbft ein gelehrter Chinefe das zehnte mal die Werke feiner alten

Schriftfteller vom bloßen Anhören nicht verfteht. meinen fie. die Sprahe müffe

von jeher fo reich an verdeutlichenden Zufammenfeßßungen gewefen fein. wie fie

jeßßt ift. Nun befißßen wir aber die Lieder des Schi-king aus dem 17. bis 7. Iahr

hundert vor unferer Zeitrechnung. darunter gegen anderthalbhundert Volkslieder. alle

in einer unglaublich kurzen Sprache. die doch ficher naturwüchfig ift. Ferner haben

die Schüler des Confucius Ausfprüche. zum Theil Gefprä>je ihres Meifters auf

gefchrieben. gewiß fo wörtlich wie möglich. gewiß nicht in einer verkünftelten

Literatenfprache. und auch diefe Aufzeichnungen befißen wir. Endlich haben die

Chinefen felbft feit etwa dem 4. Iahrhundert n. Chr. unter buddhiftifch-indifcljem

Einfluß das Lautwefen ihrer Sprache genau feftgeftellt. Folgt man bei der Um

fchreibung diefen alten Angaben. fo vermehrt fich die Zahl der verfchiedenen Silben.

vermindert fich alfo die Zahl der mehrdeutigen ganz gewaltig. und wer fich an

eine folche Transferiptionsweife gewöhnt hat. der würde die meiften alten Texte

auch in bloßer Lautfchrift verftehen.

Man verftehe mich recht: von lebenden. wirkfamen grammatifchen Formen

würde auch bei einer folchen Umfchreibung nichts zu Tage kommen. und der Text

bliebe dabei gerade fo filbenkarg. wie er es in der heutigen Ausfprache irgend

welches Dialekts ift. Ueberfeßen wir ihn ins Deutfche fo knapp und kurz wie

möglich. fo benöthigen wir etwa die doppelte Silbenzahl wegen unferer Hülfs

wörter und Wortendungen. Hierin liegt ein zweites Räthfel. ernfter und kaum

weniger intereffant als das vorige. Ich hatte früher behauptet. man könne das

Altcljinefifclje mit faft mathematifcher Sicherheit verftehen. d. h. fhntaktifch analy

firen. Ießßt liegt mir der Beweis ob. foweit ein folcher in einer kurzen Sprach

fchilderung zu führen ift.

Aehnlich fo mancher unferer neneuropäifcljen Sprachen hat das Chinefifche

den Mangel an grammatifcljen Formen durch fefte Stellungsgefeßße und gelegentlich

durch Hülfswörter erfeßßt. Der Lateiner konnte noch fagen: patöl' tiljum amat,

oder liljum paket amat.. oder pake1 amat tilium, tilium amat pake1, amat paket

tilium u. f. w. Der Franzofe muß fagen: le pere anne 1e File. Aehnlich ift der

Chinefe daran: in dem Saßße kit ngäi t3i (Vater lieben Sohn) muß iii. Vater.

Subject. t8i. Sohn. Object fein. weil erfteres vor. leßteres hinter dem Verbum

fteht. Nun aber tritt ein tiefgehender Unterfchied zu Tage. fobald wir den chine

fifchen Saß in eine europäifclje Sprache überfeßßen wollen. Diefer Saß ift näm

lich. auch dem Ausdruck nach. allgemein; in und t8i find weder nur Singular

noch nur Plural. fondern in Rückficht auf die Zahl gleichgültig; und n3m. lieben.

ift ebenfo gleichgültig in Rückficljt auf die Zeit. Nun ift aber der Gedanke felbft
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ein allgemeiner. und fo allgemein können wir ihn in unfern Sprachen gar nicht

ausdrücken. Sage ich: der Vater liebt den Sohn. fo rede ich nicht von allen

Vätern und von allen Söhnen; fage ich: die Väter lieben die Söhne. fo rede

ich. ftrenggenommen. noch immer nicht von allen Zeiten. in jedem Falle trage

ich Zufälliges. Einfchränkendes hinein. Selten nur gelingt es unfern Sprachen.

es in der Allgemeinheit des Ausdruckes dem Chinefifchen gleichzuthun; ein Bei

fpiel ift das Sprichwort: Wie gewonnen. fo zerronnen; und künftlich haben wir

eine ähnliche Sprache ausgebildet in der Mathematik: zweimal zwei gleich vier.

Schon jeßt ahnt der Lefer. wie eine fcheinbare Armuth der Sprache thatfäch

lich eine bedeutende Kraft üben kann. Daß fchlagende. wuchtige Kürze eine Sprache

nicht minder ziert als üppige Formenpracht. ift noch das Wenigfte. Wichtiger

fcheint mir die Anregung. die das philofophifche Denken von der abftracten Sprach

form empfängt. Der Chinefe kann das Befondere ausdrücken durch befondere

Mittel. aber er drückt es natürlich nur aus. wenn er es wirklich denkt. und auch

dann nur. wenn es nicht felbftverftändlich ift. Redet er von geftern. fo bedarf

er keines weitern Zeichens der Vergangenheit. Ich werde darauf nicht weiter

zurückkommen. und wenn ich künftig beim Ueberfeßen der Beifpiele jeßt den Sin

gular. jeßt den Plurahjeßt diefe oder jene Zeit des Verbums anwende. fo weiß

der Lefer. daß dies eben nothgedrungen von mir hineingetragen ift.

Das zweite Stellungsgefeß ift dies. daß jeder Saßßtheil. durch welchen ein

anderer näher beftimmt wird. vor diefem zu ftehen hat. Beifpiele: tend. hoch.

3011x1n. Berg: kn() 8011511. hoher Berg. hohe Berge. Kehre ich das um. fage ich

3011x711 1in6. fo erhalte ich einen Sah: der Berg ift hochz lin. Menfch. tung. gehen.

wandern: Yin ning. der Menfch wandert. aber ning ljn. wandernder Menfch.

Wanderer. Ebenfo Zahlwörter: Zürn. drei. Zinn Yin. drei Menfchen; ferner Ad

verbien: tit- groß. fehr. 111i. zürnen. t-:t mi. fehr zürnen; endlich Genitive: 8in1.

Herz: Yin 31m. des Menfcljen Herz. Auch Maßangaben behandelt der Chinefe als

Attribute: unt. Becher. t81en. Wein. 85111 püj t8ten. drei Becher Wein. alfo eigent

lich: dreier Becher Wein; 871m tsieü-püi würde heißen: drei Weinbecher.

Wörter. die wir durch ..und" oder ..oder" verbinden (coordiniren). reiht der

Chinefe einfach aneinander. Dabei befolgt er aber eine gewiffe Etikette: das

Vornehmere. Wichtigere. Beffere oder Frühere. Aeltere nennt er zuerft: nam.

Mann. njü. Weib: »am njö. Mann und Weib; nen. fragen. tui. antworten: »ref-n

mij. fragen und antworten; 88i. vier: 85111 33i Yin. drei oder vier Menfchen.

Solche Coordinationen bieten dem Chinefen ein beliebtes und wirkfames

Mittel zum Ausdrucke _abftracter Begriffe: t5. viel. 301m6. wenig: fÜ-Z0ktll). An

zahl. Menge. Die Exiftenzfrage wird mit dem Shakfpearefchen t0 be 0r not t0 be

geftellt: tsün-ieitng. beftehen oder vergehen. Bekanntlich haben eine Menge Völker

keine Wörter für die Begriffe Bruder nnd Schwefter. fondern fie nennen ältere

und jüngere Brüder und Schweftern je mit befondern Namen. So auch die Chi

nefen. die den ältern Gefchwiftern eine befonders autoritative Stellung den jüngern

gegenüber zuerkennen. Für Bruder. Gebrüder fagen fie: tiiürig-tj. älterer M?

jüngerer Bruder.
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So einfah das alles ift. fo unvollkommeu und zweideutig fmeint es zu fein.

Warum überfeßße im ninn niü nimt Maunweib. männifmes Weib. wenn ich niü

sin. weiblimer Menfm. Frauenzimmer überfeße? Warum fü mü. Vater und

Mutter. nimt: des Vaters Mutter. die Großmutter väterlimer Seite? Hier wer

den wir eine Art geiftiger Ghmnajtik kennen lernen. zu der fim der Europäer oft

remt tölpifm auläßt. jo einfah fie ift. Wir find nun einmal von unfern Mutter

fprahen her gewöhnt. alles mit Ohren zu hören. alles mit Augen zu fehen;

zwifmen den Zeilen zu lefen dünkt uns ein Kunftftück. und wenn uns die fprah

limen Formen den Lootjendienft kündigen. fo haben wir nimt gleim den Compaß

zur Hand. nah dem wir fteuern könnten. Zur Verdeutlihung des Folgenden

wähle im wieder die Mathematik. Es handle fim darum. in folgenden Gleihungen

die Functionszeichen zwifmen 16 und 2 einzufchalten:

16 2 :: 18

16 2 : 14

16 2 : 32

16 2 : 8

Es fpringt in die Augen. daß hier naheinander die Zeimen der Addition.

Subtraction. Multiplication und Divifion einzutragen find. In unferm Falle

handelt es fim um grammatifm logifme Functionen. deren Entdeckung wahrhaftig

nicht jchwieriger ift. Mann und Weib find Arten der Gattung Menfm. alfo

logifm coordinirt. alfo auh grammatifm. Darum kann num-niit nur bedeuten:

Mann und Weib. Mann oder Weib. Darum können aber auh in niit-Tjn. Weib

Menfh. die Begriffe Weib und Menfch nimt coordinirt fein. fondern der befon

dere Begriff beftimmt den allgemeinen. Das Herz ift ein Theil des Menfmen

und des Thieres. Darum ift es naturgemäß. vom Menfmenherzen zu reden. nimt

vom Menfmen und Herzen. Vater und Mutter find die beiden Aeltern. alfo

logifm und alfo weiter auh grammatifm coordinirt. Vaters-Mutter wäre anders

als durh til-mü auszudrücken. Der Sohn. t8i. fteht mir näher als der jüngere

Bruder. ti; alfo ift t8i-ti : Söhne und jüngere Brüder; tj-t8i kann alfo nimt

heißen jüngere Brüder und Söhne. fondern es heißt Söhne. die wie jüngere

Brüder find; fo nannte Confucius in herziger Weife jeine Iünger; ..Brüderhen"

wäre etwa die rimtige Ueberfeßung; eu heißt fowol Sonne als Tag. z-net fowol

Mond als Monat; Kit z-uet heißt: Sonne und Mond. weil die Sonne größer ift

als der Mond. - xuet Zit dagegen: Monat und Tag. weil der Monat größer ift

als der Tag. Ein Subftantivum. das vor einem Verbum fteht. ift nicht allemal

deffen Subject. fondern es kann auh eine nähere Bejtimmung deffelben (adver

biales Attribut) fein. Auh dies und die Art des Attributes. ob es das Mittel.

die Zeit. den Ort. die Art und Weife bezeichnet. ergibt die Logik. Beifpiele:

klein nung 7e t8ennt (Han König Nacht hinausgehen) : der König der Han

ging bei Naht hinaus. dl dl iii( neng .senen Zettel; in] (N N Kraft können Hand

tödten Tiger) : N N konnte vermöge feiner Kraft mit den Händen einen Tiger

tödten. 3811i Zin lip (Shwein Menfm ftehen) : das Shwein ftand aufremt wie

ein Menfh. Dabei bedenke man. daß der Chineje in feiner nüchternen Verftän
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digkeit nicht nach Semitenart Unperfönliches perfonificirt und ebenfo wenig den

Theil ftatt des Ganzen feßt.

Von jeher lieben es die Chinefen. einfache Begriffe durch die Verbindung

zweier finnverwandter Wörter auszudrücken; Redensarten. wie hegen und pflegen.

ganz und gar. Obdach und Unterkunft. wirken im Chinefifmen ganz wie bei uns.

zugleim verdeutlimend und verftärkend. Folgen nun zwei Silbenwörter aufein

ander. die in einer ihrer Bedeutungen übereinftimmen. fo kann man fie in der

Regel als ein folches Synonyymencompofitum auffaffen. Die neuere Sprache be

dient fich diefes Mittels weit häufiger als die ältere. Während faft alle einfachen

Silben der jeßßigen Dialekte mehrdeutig find. laffen die meiften diefer zweifilbigen

Zufammenfeßungen nur eine Bedeutung zu. Auh hierfür ein Beifpiel. Es be

deuten die Silben

mjng: pen:

tönen weiß. hell. klar

Name hundert

eingraben Norden

hell. klar. deutlich Oheim

finfter ackern

Meer Taffet

die Augen fchließen Wohlftand

eine Glückspflauze drängen

eine Art Infekt Cypreffe

n. f. w. Seefchiff

u. f. w.

Hört nun der Chinefe die zwei Silben nung-pen. fo weiß er. der Sinn ift: hell

und klar. klar und deutlich.

Soviel ich fehe. ift dies die einzige Weitfchweifigkeit im Ausdruck. die fich

das Altchinefifche geftattet. Dafür macht es aber wieder ausgedehnten Gebrauch

vou einer befondern Art elliptifcher Kürzung. die auh unferer Umgangsfpraclje

nicht fremd ift. Ein vollftändiger grammatifmer Saß muß bekanntlich aus zwei

Hanpttheilen beftehen: einem Subject und einem Prädicat. die bloße Copula

..fein" bleibt im Chinefifchen unausgedrückt. Nun läßt aber der Chinefe fehr oft

das Subject weg. wenn es ein leicht zu ergänzendes perfönlimes Fürwort. ftets.

wenn es das Pronomen der dritten Perfon ift. deffen Subjectscafus der alten

Sprahe überhaupt fehlt. Die zwei Wörter put t801n. nimt wiffen. z. B. können

alfo einen Saß vertreten. der je nach Umftänden bedeuten kann: ih. du. er weiß

nicht. wir wiffen nimt u. f. w. durch alle Perfonen und Zeiten durh.

Wüßten wir vom Bau des Chinefifchen nicht mehr als das bisher Gefagte.

fo wüßten wir fchon genug. um diefe Sprache als eine fehr hoh beanlagte zu

rühmen; denn fchon hat fie bewiefen. daß fie grammatifm-logifche Beziehungen

auseinanderzuhalten verfteht. für deren Unterfcheidung vielen andern Sprachen

die Organe fehlen. Attribut und Prädicat fallen z. B. im Siamefifmen. Anna

mitifchen und den malaio-polynefifmen Sprachen faft gänzlim zufammen. und da
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mit fällt die Shranke zwifmen Saß und Saßtheil. Zwifmen Adverb und Object

mamen. ftrenggenommen. wir Indogermanen felbft keinen Unterfmied; die Wort

ftellung ift die nämlime und oft felbft die 'Wortform. z. B. wenn wir fagen:

..Im habe diefen Winter (Accufativ) den Kant (Accufativ) gelefen." Im Chine

fifchen ift die Thätigkeit (das Verbum) remt finnfällig Mittlerin zwifmen dem

Subject und dem Object.

Allein ein anderes ift die Anlage. ein anderes die Ausbildung. Es könnte

fein. daß das Chinefifme einfache Säße remt kurz und klar auszudrücken verftäude.

aber kein Mittel befäße zum Bau kunftvoller Perioden. Sind doh felbft die flec

tirenden femitifmen Spramen hierin fchwah begabt. Es könnte fein. daß das

Chinefifme wol die active Redeweife kännte. aber nimt die paffive. Auh dies ift

in der Spramenwelt keineswegs unerhört. Es könnte fein. daß diefe Sprahe das

Sahlime und Logifme bevorzugte auf Koften des Gemüthlimen und Sinnigen.

Das Lateinifche thut dies bekanntlim. Endlim könnte es fein. daß der chinefifme

Saßban vermöge der Unverbrümlimkeit feiner Stellungsgefeße an einer Eintönig

keit litte. die fim mit ftiliftifmer Anmuth nimt verträgt. Die türkifmen Spramen

und ihre Verwandten fowie das Iapanifche kranken an diefem Uebel. Diefe

Fehler laufen fammt und fonders auf eine gewiffe Ungelenkigkeit hinaus. mit der

fim doch erfahrungsgemäß tümtige logifme Leiftungsfähigkeit und rhetorifme Kraft

remt wohl vertragen können. Alle diefe Punkte und wol noh fo manche andere

wollen erörtert fein. ehe wir von der Geiftesrimtung und der Leiftungsfähigkeit

einer Sprahe einen klaren Begriff gewinnen. Die Sprahlehre gibt natürlim

auh hierüber Auskunft. aber vielleimt mehr implicite; die Sprahfchilderung

dagegen wird vor den Augen des Lefers fim einzelne der vorhandenen Kräfte zu

befondern Kraftleiftungen entfalten laffen - fie wird. um auf das frühere Bild

zurückzukommen. uns nimt mehr in die Turnfmule. fondern in den Circus führen.

Anf eine gewiffe Beweglimkeit in der Wortftellung lege im ein großes Gewicht.

Es handelt fim wahrlim dabei nimt nur um die angenehme äfthetifme Wirkung.

um die liebe Abwemfelung. fondern um eins jener Bedürfuiffe. denen der Geift

nicht entfagen darf. ohne fim felbft ein Trägheitszeugniß auszuftellen; denn nimts

ift träger als eingeroftete Pedanterie. Der lebhafte Franzofe ift anfmeinend mehr

als irgendein anderer Europäer durh die feften Stellungsgefeße feiner Sprame

gebunden. und wie meifterlim weiß er diefen Feffeln zu entfchlüpfen! Die befon

dern Stellungserfcheinungen der Sprachen werden nur zu oft unterfmäßt und über

fehen. Dem Verftändniß bieten fie nur felten Shwierigkeiten. im Gegentheil;

unfer eigenes Empfinden kommt *ihnen oft auf halbem Wege entgegen. Der Fran

zofe fagt: J'ai lu 1a biograpliie (ie a. par l3. Er kann aber auch fagen: x1„j'ai

lu 8a biograpliie par l3.. oder: l)e 8.. j'ai lu la hiograpliie (ie 11.. oder: [in.

biograpliie lie-a.. j'ai in eeUe par l3.. oder: C'est 1a diograpliie lie t1. par 13.

que j'ai ine; oder wol gar: Ridge-alpine8. en _j'ai lu eeUes (te 11. par li., cle (i.

par i). et0. So hebt er jeßßt diefen. jeßt jenen Theil aus dem Saßganzen her

aus. feßt ihn wie eine Ueberfmrift an die Spiße. und wir empfinden ohne wei

teres die Beremtigung diefer Umftellungen; denn nirgends verlangt die Willkür

des Redenden freiern Spielraum als zu Anfang des Saßes.
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Ich habe obiges Beifpiel abfichtlich gewählt. weil der Chinefe den gleichen

Zweck mit faft ganz den gleimen Mitteln zu erreichen verfteht. Zeit- und Orts

angaben pflegen in erzählender Rede den Saß zu eröffnen. und dies ift recht

bedeutfam. Die minefifme Gefchichtfmreibung ift fozufagen chronologifch-geogra

phifm: die Zeit- und Ortsangaben find. wie im es vorhin nannte. ihre Ueber

fchriften. Aber auh andere Saßtheile kann der Chinefe an die,erfte Stelle rücken.

und dann pflegt er fie. ganz wie der Franzofe. im Saßinnern durh entfprechende

Hülfswörter zu erfeßen: einen Genitiv durh 16i : deffen. deren. einen Objects

cafus durch 180111: ihn. ihm. ihr. fie. ihnen. oder durch .sc. : welmen. welche.

welmes. Die meiften jener franzöfifmen Säße laffen fich faft Wort für Wort ins

Chinefifme übertragen. Infoweit ift alfo die Beweglimkeit hüben und drüben

etwa die gleiche. Aber der Chinefe hat das voraus. daß er das Object in nach

drücklimer Weife zwifmen Subject und Verbum rücken kann. wenn er zwifmen

Object und Verbum das Hülfswort 1s0111 oder 8011i einfmaltet:

17x71l13 Fiing kei;

Der König wendet-an (feine) Tugend. Aber:

iräng [c't tak ('1 (oder 8011i) zung

Der König möge Tugend n. ab). anwenden.

So läßt fich auh in ausrufender Rede das Prädieat umftellen. z. B.

8e11i Fön s0hlug

Dies Wort (ift) wahr; aber

Zebing i851 8011i Fön.

wahr. traun. (ift) dies Work!

Man bedenke. was eine folme Gelenkigkeit bei einer ifolirenden Sprahe bc

deuten will. bei einer Spramee. fage im. in der die Wortftellung alles thut und

zumal auh über die Bedeutung der paar Dußend Hülfswörter entfcheidet.

Wenn wir die Sprache der Hellenen wegen ihrer wunderbaren Feinheit rüh

men. fo denken wir dabei vor allem an eine Rimtnng ihrer Entwickelung. die

wir die modale nennen. Die Modalität kann bekanntlim zweierlei Art fein:

logif m. d. h. die Beziehung zwifmen Subject und Prädieat. die Wirklimkeit.

Möglichkeit. Nothwendigkeit. Gewißheit. Wahrfcheinlichkeit u. f. w. betreffend; oder

pfymologifch. das Verhältniß des Redenden zur Rede. fein Empfinden. feine

Entfmiedenheit oder Zurückhaltung. feine Hintergedanken und Nebenabfimten an

deutend. Lefen wir einen Platonifchen Dialog. fo fallen uns die vielen eingefchal

teten Hülfswörtermen auf; wir ahnen. daß fie etwas bedeuten. wenn wir auch

nimt gleim wiffen. was; jedenfalls empfinden wir dabei eine Art gemüthlichen

Behagens. Bei geiftiger Kofi fieht man gern auh in die Küche. und einen folmen

Einblick. wenn auch nur einen nebelhaften. glauben wir zu gewinnen. Wir Ober

deutfmen find darin remt entgegenkonnnend. Wenn wir fagen; ..Es ift eigentlim

wirklich nimt recht". fo laffen wir merken. wie wir gefmwankt haben. ehe wir

zur Simerheit gelangt find. Wenn wir einen fragen: ..Haft du es auch beforgt?"

fo deuten wir an. daß wir es erwartet hätten. aber noh nimt glauben. Fragen

wir dagegen: ..Haft du es nur beforgt?" fo fagen wir. daß wir es eigentlim

nimt erwartet hätten. es aber den Umftänden nach vermuthen. Aehnliches ließe
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fich von unfern bittenden ..doch. nur. einmal" fageu. Man nenne das weit

fchweifig: finnig und gemüthlim ift es jedenfalls.

Das Altchinefifclje hat ganz Aehnliches in feinen faßfchließenden Hülfswörtern.

Die Ausfprüche des Confucius find oft mit folchen fo reich verfehen. daß der

Ueberfeßßer feine Noth damit hat. In den folgenden Beifpielen werde ich diefe

Hülfswörter dem Sinne nach überfeßen; eine wörtliche Wiedergabe ift unmöglich.

'[861101] tscbi tek tät 1(7- u-ei t8ain' tek gx0

Der Tfcheu u. gen. Tugend möchte fein-zu nennen höchfte Tugend wirklich

i l

am-Ende meine-ich

: ..Die Tugend der Tfcheu (-Dhnaftie) möchte wol am Ende wirklich die höchfte

Tugend zu nennen fein." '

In telc Liu zen ri tiü?

Du erlangen Menfchen fo-fein nur irgend?

: ..Bift du nur (wenigftens) -in der Lage (geeignete) Leute zu bekommen?"

16c") iü 88i' lciün ,rd iü tZ-("ii

Kann-mau mit dienen Fürft wirklich vielleicht traun?!

: ..Könnte man denn (t8-ui) vielleicht wirklich mit ihnen (zufammen) dem Fürften

dienen?!

So viel zur pfhchologifchen Modalität; und nun zur logifchen. Unfer ..gewiß"

drückt der Chinefe anders aus. wenn die Gewißheit deductiv oder iuduetiv ge

wonnen ift. Für das Können begnügt er fich nicht mit der englifchen Unterfchei

dung zwifchen t0 eau und io may. fondern er drückt z. B. den Saß: ..Ich kann

fchreiben". anders aus. je nachdem 1) meine Befähigung. 2) meine befondere

Gefchicklicljkeit. 3) meine Competenz. 4) die Abwefenheit hindernder Umftände.

5) das Vorhandeufein von Stoff und Werkzeugen angedeutet werden foll. Wo

wir die einfache Copula ..fein" gebrauchen. da unterfcheidet er zwifchen bloßem

Sein. Dafein. Sofein. gewordenem Sein. fich bethätigendem Sein. einem Sein

den Umftänden nach und noch manchem andern.

Auch den fcheinbaren Luxus des Paffivums gönnt fich das Chinefifche. Durch

die bloße Umftellung erhält ein actives Verbum paffive Bedeutung:

FU. sotiert 11111

didi. tödten Hirfch : nu'. tödtete den Hirfch:

lui( Zebett. der Hirfch wurde getödtet;

lui( 8011er iü dl di. der Hirfch wurde von (iü) N N getödtet.

Auf andere. mehr materielle Ausdrücke für das Paffivum brauche ich hier

nicht einzugehen. Um fo näher will aber eine Richtung der Sprachentfaltung

betrachtet fein. die für die Abfchäßung einer Sprache nicht weniger fchwer ins

Gewicht fälltg als die Ausbildung der modalen Kategorien.

Es handelt fich um die Unterfcheidung zwifchen Saß und Saßßtheil. d. h.

zwifchen Ausdruck des Gedankens und Ausdruck des Begriffes. und um die Fähig

keit. deu Saß in einen Saßtheil zu verwandeln. Kaum irgendwo zeigen fich die

Sprachen verfchiedener als hier. nicht nur quantitativ. fondern auch qualitativ.
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Gehen wir auch diesmal wieder von unfern Sprachen aus. Diefe befißen zum

Ausdruck zufammengefeßßter Begriffe theils Mittel der Wortbildung. theils fhntak

tifche Formen; das Chinefifche muß fich natürlich mit leßtern allein behelfen. denn

auch feine Compofita find fhntaktifch.

Wenn das Franzöfifche vom Adjectivum grau() ableitet das Subftantivum

grancleur. das Adverb granclemeut nnd das Verbum agranclir*). fo hat das

Chinefifche für alles dies das eine Wort tei. und die Wortftellung allein ergibt.

welchen Redetheil es vertritt. Steht es vor einem Subftantivum als deffen nähere

Beftimmung. fo ift es Adjectivum: in [cool-t. großer Staat. Steht es als Prädicat

am Saßende. fo fungirt es als rerdum neun-um: 1malc fü. der Staat ift groß.

Steht es vor einem Verbum. fo ift es Adverb: tat 8ja0. fehr (granclement) lachen.

Steht es hinter einem Genitiv oder als Object hinter einem Verbum. fo ift es

Subftantivum: 16i ta. feine Größe; 7uer kei. fprechen von Großem.

Unfere Ableitungsfilbe er ift ein rechtes Beifpiel für das Mephiftowort:

Daß. was man fonft auf einen Schlag

Getrieben. wie Effen und Trinken frei.

Eins. Zwei. Drei dazu nöthig fei.

Was thun wir. genau betrachtet. wenn wir von Topf: Töpfer. von Fifch:

Fifcher ableiten? Erftens verwandeln wir die Subftantiva in Verba: Töpfe

machen. Fifche fangen. Zweitens verwandeln wir diefe Verba in Adjectiva (adjec

tivifche Participien): Töpfe machend. Fifche fangend. Endlich drittens verwandeln

wir diefe Adjectiva wieder in Subftantiva: Töpfe mnchender Mann. Fifche fangender

Mann. Faft genau diefelbe Wirkung hat das chinefifche Hülfswort t8eue. welches

nachgefügt wird und bedeutet: der welcher. oder das was ift oder thut; z. B. t'1'1.

Hafe: r1143011e. Hafenjäger. t3'1"1. Gras: wir-wane. Grasmäher. Ich könnte noch

eine ganze Reihe von Hülfswörtern anführen. die in ähnlicher Weife unfere Wort

bildungsmittel erfeßen. Auf die Zufammenfeßungen von Stoffwörteru brauche ich

nicht zurückzukommen. Genug. der einfache Mechanismus des Chinefifchen verfagt

auch da nicht. wo viele andere Sprachen ihren reichften Formenapparat entfalten.

Das Zufammenfchweißen von Stoffwörteru. fo hantierlich es fein mag. ift

unter allen Aeußerungen fprachlicher Bildfamkeit die rohefte. Die romanifchen

Sprachen. gleich den femitifchen. entbehren bekanntlich diefes Mittels faft ganz.

und für das fpätere Sanskrit ift es fchier zum Faulbett geworden. worauf eine

Sprache. die beftimmt fchien mit der griechifchen zu wetteifern. ihre Shntax ver

fchlafen hat. Man braucht es dem Chinefifchen nicht hoch anzurechnen. daß es

nicht in einen ähnlichen Fehler verfallen ift: in der That hätte es damit feine

Verftändlichkeit eingebüßt. d. h. fich felbft unmöglich gemacht. Näher lag ihm

eine andere Gefahr. nämlich die. fich mit den einfachften Saßßgebilden zu begnügen.

auf den Ausdruck zufammengefeßter Begriffe vorzeitig zu verzichten. Noch Wilhelm

von Humboldt war geneigt. diefer Sprache die Fähigkeit eines ausgedehntern

Periodenbaues abzufprechen. Heute würde er anders urtheilen: das Chinefifme

*) Das Verbum granclir und andere Ableitungen paffen nicht in unfer Beifpiel.
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befißt Mittel. Säße auch der äußern Form nach in Saßtheile zu verwandeln.

und macht reichlichen Gebrauch davon.

Es handelt fich aber hierbei nicht nur um das Ob. fondern auch um das Wie.

Die tatarifchen Sprachen und das Iapanifche bauen zufammengefügte Säße oft

von fabelhafter Länge; jeder Saß fchließt mit einem Participium. das fich fozu

fagen in den folgenden einhakt. bis endlich. Gott weiß wann. ein lferbum tinitnm

uns zum Athemfchöpfen kommen läßt. Das find Gebilde wie Bandwürmer.

gegliedert zwar. aber ein Glied dem andern aufs Haar ähnlich. Man fage nicht.

daß eine ifolirende Sprache fchon als folche vor einer derartigen Gefchmacklofigkeit

gefichert fei: fie könnte ja ftatt der Participialformen gleichbedeutende Endpartikeln

haben. Das Chinefifche aber ift vor diefem Fehler behütet geblieben.

Als die entgegengefeßte Form mag die gelten. welche z. B. im Englifchen und

Franzöfifchen vorherrfcht. Hier pflegen die bindenden Hülfswörter (Conjunctionen)

zu Anfang des Saßes zu ftehen. die Theilfäße aber im übrigen ganz die Form

der vollftändigen Säße zu haben. Diefe Verbindung ift alfo eine äußerliche. aber

fie ift erfahrungsgemäß ebenfo bequem wie gefällig. Im Chinefifchen fpielt fie

eine große Rolle. aber keineswegs die alleinherrfchende. Die Sprache verfügt

über einen fehr reichen Schaß von Conjunctionen. die fich oft in ihren Bedeutungen

fehr fein voneinander unterfcheiden. Die Semiten bewiefen. daß auch Cultur

fprachen in diefer Hinficht recht arm und eintönig fein können.

Ausländer höhnen oder jammern wol über die verzwickten Stellungen der

Verba in unfern Säßen; es dünkt ihnen ungeheuerlich. wenn wir z. B. fagen:

..Ich habe ihn geftern Abend auf dem Wege von A nach B ausführlich darüber

befragt." Hier umklammern Hülfsverbum und Particip allen ihren Zubehör. fchnü

ren ihn fozufagen zu einem Bündel zufammen. Und ähnlich machen wir es in zu

fammengefeßten Säßen: ..Nachdem ich ihn geftern . . . befragt habe. will ich mich

nun weiter . .. erkundigen." Hier ift die Gliederung fo weit gediehen wie nur

möglich; der Saß hat eine wahre Wespentaille. Und die geiftige Kraftleiftung

auf feiten des Redenden und des Hörenden ift fo beträchtlich. daß fie felbft der

Widerwillige anerkennen follte. Ich kenne keine Sprache. die in gleichem Maße

Mannichfaltigkeit und ftrenge Gefeßlichkeit in der Wortftellung vereinigte. wie die

deutfche. Unfere altclaffifchen Sprachen genoffen in der Wortftellung eine faft

ungezügelte Freiheit; im Chinefifcljen bleiben die Stellungsgefeße diefelben. gleich

viel ob Saß oder Saßßtheil.

Wefentlich anderer Art als jene deutfchen Saßformen find z. B. die abfoluten

Ablative und Genitive und der Aecufativ mit dem Infinitiv im Lateinifchen und

Griechifchen. der Genitiv mit dem Infinitiv im Englifchen. Säße mit folchen

Conftructionen find nur dem Gedankeninhalt nach zufammengefeßte. der Form nach

dagegen einfache; denn der Theilfaß ift hier in einen fubftantivifchen Saßßtheil

verwandelt. dem die zwei Hauptbeftandtheile des vollen Saßes. Subject und

?etbnm fjnj1nm. fehlen. Alles dies fcheint fo künftlich. daß man fich wundern

wird zu fehen. wie der Chinefe mit feinen einfachen Mitteln ganz Aehnliches zu

Wege bringt.

Seinem Hülfswort t8e11j find wir fchon früher einmal begegnet; es diente da
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als Objectspronomen der dritten Perfou. und mußte in diefer Eigenfhaft am Ende

eines Saßes oder Saßtheiles ftehen. Findet es fich dagegen innerhalb eines Soß

theiles. fo ift es Zeichen des adnominalen Attributes. mit andern Worten: was

darauf folgt. fungirt als Subftantivum. was zvorhergeht. als deffen nähere Be

ftimmung. Ift das Vorhergehende ein Subftantivum. fo fungirt diefes als Genitiv.

Nun zwei Beifpiele: ning. gehen. tax.. Weg: ning rad. den Weg gehen; tat. ning.

der Weg wird gegangen; tai. put (: nimt) ning. der Weg wird nimt gegangen:

tai) tselii put djng 7e, i1gilt8obit8ebi i

des Weges (n. gen.) nicht begangen-werden (wirklich). im weiß es wohl

::.- ..daß der Weg nimt begangen wird. weiß ich wohl." Hier ift das Prädicat

put hing durch das Hülfswort t8en] in die Function eines Subftantivs verfeßt.

und das urfprünglime Subject zum Genitiv geworden. Beiläufig bemerkt. läßt

fim die Inverfion ohne loeiteres umkehren:

ngü tselii tai) t8elij put. ning

im weiß des Weges (n. gen.) nimt begangen werden.

Stellt man das Prädicat eines Saßes vor fein Subject und zwifmen beide

t8elii. fo wird das Prädicat zum Attribut und kann unfern Relativfaß vertreten:

tselrin Zenen t8ain]

der Minifter maßt-fich- an die Herrfhaft:

187i tselii n-(Zi neben tseliü t8aiii tseljiu

dies heißt fim-anmaßend die Herrfhaft (n. mtr.) Minifter

: ..dies heißt ein fich die Herrfhaft anmaßender Minifter."

Durch daffelbe Hülfswort können nun aber auch ganze Säße zu Attributen

eines Subftantivums gemacht werden. lcuol( : Staat:

tzelrjn Zelten t80liu t8elii kuolc. ein Staat. wo der Minifter fich die Herrfhaft

anmaßt.

Im könnte nun noch eine Wendung anführen. bei der das Subject zur adver

bialen Beftimmung des Prädicatsverbums und diefes feiner Function nach zum

Infinitiv wird. Das bisherige dürfte indeffen für unfern Zweck genügen.

Eine Sprahfmilderung. wie im fie im Bisherigen unternommen. ift immer

ein Wagniß. zumal wenn die Sprahe fo reim und die Shilderung fo kurz ift

wie hier. Gefeßt aber felbft. meine Arbeit wäre mir vollkommen gelungen. fo

müßte im doch davor warnen. fie zu überfhäßen. Man bildet fich nur zu gern

ein. über eine Sprache urtheilen zu können. wenn man fo von Hörenfagen ein

allgemeines Bild ihres Baues. einen Begriff von den Richtungen ihrer Leiftungs

fähigkeit gewonnen hat. Es hat felbft Sprahforfmer und folme. die es fein wollen.

gegeben. die nach einer flümtigen Lektüre der erften beften. oft remt fchlemten

Grammatik fim erkühnten. flott darauf los über eine Sprahe zu fchreiben. Ihnen

dankt unfere Wiffenfchaft jene iclol3 tribue. deren manhe zu verhäugnißvollen

jci0lj3 j'arj geworden find. Sprachen wollen nimt blos platonifch geliebt fein;

man muß fie an und in fim erlebt haben. ehe man ihre Stärken und Mängel.

ihre Reize und Shwierigkeiten würdigen kann.

Eine Ueberzeugung aber dürfte der Lefer fhon aus der obigen Skizze gewonnen
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haben: daß die Chinefen in ihrer Sprache ein mähtiges Werkzeug zur Entfaltung

einer reichen und tiefen Geiftesthätigkeit befißßen. Man nennt den genial. der mit

einfahen Mitteln Großes fhafft. In diefem Verftande erhebt das Chinefifche

Anfpruh auf den Ruhm der Genialität.

Allein vielleicht gilt auch hier des großen Napoleon Ansfpruch: ..Das Genie

ift der Fleiß." Niht umfonft wurde diefe Sprahe Iahrtaufende hindurch von

dem älteften. zahlreichften und felbftändigften der heutigen Culturvölker. zugleich

von einem lefe- und fhreibluftigen. gepflegt. Und trügt niht alles. fo wurde fie

mehr als irgendeine von ihrer eigenen Schrift gefördert. Man kann niht von

der chinefifhen Sprache reden. ohne zugleih diefer Shrift zu gedenken. .die ganz

für jene gefhaffen und ganz ebenfo eigenartig ift.

Wir müffen 1ms hier den Begriff der Wortfhrift klar mahen. im doppelten

Gegenfaß einerfeits zu Bild und Symbol. andererfeits zu Silben- und Buh

ftabenfhrift.

Vom Bilde und Symbol unterfheidet fih die Schrift dadurh. daß fie un

mittelbar niht die Gegenftände oder Gedanken. fondern die Sprahe ausdrückt.

Ein Bild kann ih befhreiben. ein Symbol deuten: eine Schrift will gelefen werden.

Iu diefem Sinne find felbft unfere Zahlzeichen Symbole: wo fteht in 19 etwas

von unclerigjnti? wo in 91 etwas von guatre-ringt-0n2e? Ein Zeichen. 'es fei

noch fo conventionell vereinfaht oder verfmnörkelt. für das ih mit gleichem Fuge

Knabe. Iunge oder Bulle fagen kann. ift kein Shriftzeihen. Umgekehrt: wenn

die Franzofen ten. Feuer. und kan. der Verftorbene. 011er. theuer. und eluiir. Fleifch

mit gleichen einheitlichen Zeihen fhreiben würden. fo wäre dies keine Wort-.

fondern eine Silbenfhrift. Dies zur vorläufigen Verftändigung. Man fieht. wenn

ich der chinefifchen Ausdrucksweife gelegentlich eine gewiffe Aehnlihkeit mit der

mathematifhen nachrühmte. fo gebührt das Verdienft niht der Shrift. fondern

der Sprahe.

Sehr wenige Völker. höhftens drei oder vier. haben urfprünglih. ohne fremde

Anregung Schriften erfunden. und nah allem. was man weiß und vermuthen

darf. ift eins derfelben das chinefifche. Der Urfprung ihrer Shrift verliert fih

in fagenhafter Ferne. Die Urhinefen waren kein Volk der ..Conferven". wie die

Aegypter mit ihren Mumien. ihren Phramiden. ihren Steininfhriften und Paphrus

rollen; nur felten gruben fie Shriftzeihen in Metall oder Stein oder malteu

fie auf gebrannte Gefäße; meift rißten fie fie wol in hölzerne Tafeln oder malteu

fie auf gewebte Stoffe. die durch Abfchriften erfeßt werden mußten. wenn fie zu

zerfallen drohten. Die wenigen der Nachwelt erhaltenen Schriftdenkmäler. deren

Alter mit einiger Sicherheit auf etwa 4000 Iahre gefhäßt wird. zeigen fchon

eine fertige Schrift. die fich offenbar Iahrhunderte lang hatte entwickeln müffen.

ehe fie es zu einer folhen Vollendung bringen konnte. Ihre Entftehung aus

Bildern und Symbolen verräth fie deutlih; diefe hat aber noh in den jüngften

Formen der Shrift unverkennbare Spuren hinterlaffen und wäre felbft ohnedem

zu vermuthen.

Auf die Sagen der Chinefen von der Erfindung ihrer Schrift brauhen wir

uns nicht näher einzulaffen. Bedeutfam ift höhftens dies. daß die Schriftkunft
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die früher üblichen Knotenfchnüre verdrängt habe. alfo mnemonifche Zeichen nach

Art der peruanifchen Qnipus. Allein felbft dies braucht nicht auf alter Ueber

lieferung zu beruhen; ich befißße noch ein deutfches Kerbholz aus dem vorigen

Iahrhundert und habe vor 20 Iahren in Siebenbürgen eine walachifche Schenk

wirthin ihren Kunden die Zechfcljuld einkerben fehen. Der Knoten in Tafchentuch und

Uhrkette gilt noch bei uns neben dem Notizbuch: fo lange halten fich einfache Mittel.

Ein anderes Ideal hat das Bild. ein anderes die Schrift. Ienes will feinem

Gegenftande ähnlich fein. diefe verlangt eine gewiffe Aehnlichkeit ihrer Zeichen

untereinander. d. h. fie verlangt Stilifirung. Selbft der Aegyypter. deffen Hiero

glyphenbilder uns durch ihre Wahrheitstreue entzücken. zeichnete die Schwalbe fo

groß wie den Löwen. die Eule fo groß wie das Weib und gruppirte die Zeichen

nach ihrer Breite und Höhe. um ebenmäßige Zeilen herzuftellen. Die chinefifche

Schrift geht fchon in ihren älteften Denkmälern weiter. fie opfert bereits ein gut

Theil der Formenähnlichkeit der graphifcheu Stilifirung.

Die Aegyypter aber find von der Bilderfchrift zur Lautfchrift fortgefchritten.

die Chinefen nicht. und daraus hat man den leßtern einen Vorwurf machen wollen.

Dort Fortfchritt. hieß es. hier Stillftand; dort mumifirte man die Todten. hier

mumifiren die Lebenden fich felbft. ihr Denken. ihre Schöpfungen. Dagegen gilt

ein Doppeltes.

Erftens haben es die Aegyypter nie zur reinen Lautfchrift gebracht; neben den

phonographifchen Zeichen. oft anftatt ihrer. blieben noch immer die ideographifchen

im Dienfte. Und felbft die Weiterbildung der hieratifchen Schrift durch die

Phönizier ift immer nur ein fchlechtes Mittelding zwifchen Silben- und Bucmftaben

fchrift. Was die Chinefen gefchaffeu. ift wenigftens ein Ganzes und Ungemifchtes.

Zweitens war es kein Zufall. daß gerade ein Volk mit einfilbig ifolirender

Sprache die Wortfchrift zu ihrer relativ höchften Vollendung ausbildete. Das

einfilbig unveräuderliche Wort ift offenbar eine beffere Einheit. daran fich die'

Schrift halten kann. als das mehrfilbige und flexionsfähige. Vielleicht ftellt es

fich auch im weitern Verlaufe unferer Betrachtungen heraus. daß die Chinefen

fehr recht hatten. bei ihrem Schriftfhftem zu verbleiben. und in der That hat

diefes Syftem. foweit wir es zunächft verfolgen können. im wefentlimen feinen

Charakter beibehalten.

Die einfachften Elemente der chinefifchen Schrift find ungefähr 600 rohe Bilder

und wenig über 100 Symbole. Zu erftern gehört D 211. Sonne. zu leßtern:

- Fit. eins. : r1. zwei. Z Zürn. drei. 4 3011x1n3. oben. 7 1113).. unten u. f. w.

Manche jener Bilder wendete man um in fhmbolifcher Abficht. So bedeutet

ein liegender Menfcm Leiche. eine nach links oder rechts gewendete Hand: links

und rechts.

Ferner feßßte man Bilder zu fymbolifchen Gruppen zufammen; Sonne und

Mond bedeutet Licht. Frau unter Dach: Ruhe. Mann und Wort: Wahrheit. Treu

und Glauben. zwei Männer links und rechts von einer Frau: Eiferfucmt. zwei

Frauen (unhöflicher Weife) Zank!

Auch der Rebus fpielt eine Rolle: ein darftellbarer. körperlicher Gegenftand

wurde gezeimnet. um ein gleich oder ähnlich lauttcndes abftractes Wort auszudrücken.
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Manhmal behielt dann das Zeichen den Doppelfinn. öfter wol wurde es nohmals

durh gewiffe Zuthaten oder fonftige Formveränderungen differenzirt.

In der That war hiermit das wichtigjte Mittel der Shriftbildung im Keime

gegeben. Neun Zehntel etwa der chinefifmen Charaktere beftehen aus zwei Theilen.

deren einer die Begriffskategorie. deren anderer mehr oder minder genau den

Laut des Wortes anzeigt. Man denke. der Franzofe wollte die Eime. eiii-ne.

darftellen. indem er neben das rohe Bild eines Baumes das einer Kette. onotne.

zeimnete. Dank diefer Erfindung haben die Chinefen die Aufgabe der Wortfhrift

nimt nur faft vollftändig gelöft. nimt nur faft jedem befondern Worte ein befonderes

Zeimen zugetheilt. fondern fie find noh fehr oft über ihre Aufgabe hinausgegangen

und laffen die Shrift mehr befagen als die Sprahe( Der Nagel oder Pflock.

fing. z. B.. wurde urfprünglim durh ein fehr einfahes Bild dargejtellt; jeßt fügt

man diefem die Zeichen Erz und Holz bei. je nahdem ein metallener Na'gel

gemeint ift oder ein hölzerner Pflock. Das Wort pet-t. hundert. bedeutet zugleim

eine Ceuturie; ift eine folme gemeint. fo fügt man zu dem einfachen Zeimen noch

das Bild: Menfm u. j. w.

Infofern find alfo freilim die Büher des Alterthums zuweilen fürs Auge

noh deutlimer als fürs Ohr: fie find fozufagen illujtrirt. Allein möglimerweife

find diefe Illuftrationen fpätere Zuthaten. und darum müffen fie mit Vorfimt

aufgenommen werden: bei der Prüfung zweifelhafter Texte thut man oft gut. von

ihnen abzufehen und dem Ohr mehr zu trauen als dem Auge.

Alle Zufammenfeßßungen. die fymbolifmen wie die phonetifchen. bilden einheit

lime Shriftzeimen. und hierdurh unterfcheiden fie fim wejentlim von ähnlimen

Shreibungen in den Hieroglyphen und in der afihrifmen Keilfhrift. wo die ideo

graphifmen Elemente mit den phonetijmen nimt zu wirklichen. auh äußerlich

erkennbaren Gefammtkörpern verbunden find".

Daß die minefifme Shrift nur ganz allmählim die jeßige Stufe ihrer Voll

kommenheit erreimt hat. wird jedem einleuhten. Geftritten wird aber über ihren

vorhiftorifmen Zuftand: die einen nehmen an. ihre Zeimen hätten Begriffe. nicht

Wörter ausgedrückt. das Bild Frau z. B. hätte man auh ..Weib" ausfpremen

dürfen. die andern nehmen an. diegShrift fei mehr phonetifch gewefen. alfo

rebusartig. Eine Gewißheit hierüber ift natürlim nimt zu erlangen. ehe man

nimt Shriftftücke aus vorhijtorifmer Zeit aufgefunden und befriedigend erklärt hat.

Mir aber fmeint hüben und drüben ein Theil der Wahrfmeinlihkeit zu liegen.

Urfprünglich drückten die Bilder und Symbole nur Begriffe aus; damals aber

waren fie eben noch keine Shriftzeimen. Auf den Rebus mußte man noth

gedrungen verfallen. fobald man nimt nur die Gedanken. fondern die Sprache

felbft fimtbar darftellen wollte mit ihren Shnonymen und Homonymen. Daß die

ideographifmen Zufäße in vielen. wo nimt den meiften Fällen einer fpätern Ent

wickelungsphafe angehören. dürfte in der Natur der Sahe liegen. Erft mit

diefem Shritte gelangte die Shrift auf den Punkt. auf dem fie beharren durfte.

Es wäre unverftändig. den Chinefen daraus einen Vorwurf zu mahen. daß

fie nimt alle ihre Shriftzeimen nach dem gleimen Princip gebildet haben. Dies

Princip hätte höhftens das der ideographifm-phonetifmen Zufammenfeßung fein

unfere Zeit. 1884. Il. 4],
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können. Die Gebilde diefer Art aber find durhfchnittlich die umftändlimften.

ftrimereimften. während im vorliegenden Zuftande der Schrift die gebräuchlichften

Wörter meift mit den einfachften Zeimen verfehen find. Offenbar ift eine Schrift

ein zu koftbares Nationalgut. als daß man auf Koften ihrer Deutlichkeit und Kürze

blöde Principienreiterei mit ihr treiben dürfte.

Ich nannte die chinefifche Schrift die relativ vollkommenfte ihrer Art. Wäre

fie die abfolut vollkommenfte. fo müßte in ihr jedes Wort fein befonderes Zeimen.

keins deren mehr als eins haben. Es wird fim zeigen. warum dies Ideal nimt

erreimt wurde. wol auh nimt erreicht werden konnte.

Ein Hauptgrund lag im Wortfhaße felbft. Viele Wörter nehmen bei etwas

veränderter Bedeutung oder Function andere Betonungen. wol auh andere Laute

an. während die meiften Wörter in jeder Bedeutung und jeder Function denfelben

Laut und Ton beibehalten. Bei jenen hatte man nun die Wahl. ob man die

veränderte Ausfprache auh durch die Schrift anerkennen oder in allen Fällen

daffelbe Zeimen gelten laffen wollte. Dies war freilim eine Art Nachläffigkeit.

die aber der Gebrauh gar oft fanctionirt hat. So fhreibt man t80b1iug. in die

Mitte treffen. mit dem Zeichen für t8eliung. Mitte. ja fogar [mp. enthalten. mit

dem Zeimen für mn. Inneres.

Ueberhaupt wäre es vermnthlich nie möglich gewefen. den ganzen Vorrath der

Sprahe an einfilbigen Stammwörtern zu inventarifiren. Die Ausfprache fchwankte.

manhe mochten durch Laut oder Ton unterfcheiden. was andere gleichklingen ließen.

Aus den Dialekten ftrömten neue Wörter hinzu. welme die einen gelten ließen. die

andern verwarfen. oft mohte es fich dabei nur um dialektifche Nebenformen handeln.

wie im Deutfchen bei Born und Brunnen. Oder es hatte ein Wort der ältern

Literatur im Shulgebrauch eine beftimmte Ausfprache angenommen. während.

ohne daß man es ahnte. daffelbe Wort. nur etwas anders lauttcnd. noch in der

allgemeinen Umgangsfprahe lebte.

Und nun that die Eigenart der Schrift das übrige. Dem Shriftfteller wird

nicht immer jedes der Taufende von Zeimen. deren er bedarf. gegenwärtig fein.

und erft in verhältnißmäßig jüngerer Zeit ift man darauf verfallen. ihn durch

Wörterbümer zu unterftüßßen. Solange er auf fein Gedähtniß angewiefen war.

lag ihm nichts näher. als gleichlautende oder formähnliche Zeimen untereinander

zu verwechfeln und neue Zeimen zu fchaffen. weil ihm die vorhandenen nimt ein

fielen oder nimt gefielen. Wenn irgendwo. lo gilt im Mittelreiche Leffing's

Definition: ..Was die Meifter der Kunft zu beobachten für gut finden. das ift

Regel." Die kleinen Geifter ahmen die großen nah. auch in ihren Schwächen

und Launen. Als nun gar unter der Tfcheudhnaftie. 1122-255 v. Chr.. die

kaiferlime Centralgewalt allmählim zu einem Shatten zufammenfchwand und die

Einzelftaaten zu einer wahfenden Selbftändigkeit gelangten: da war auh im Shrift

wefen der Anarhie Thür und Thor geöffnet. Aus diefer Zeit ftammen die meiften

jener Erz- und Steindenkmäler. in denen die chinefifmen Paläographen fhwelgen.

Es war fpätern Dhnaftieu vorbehalten. diefer Zuhtlofigkeit Einhalt zu thun.

Allein der confervative minefifme Sinn zeigte fich auch hier: was fich iu den

Werken hervorragender Shriftfteller. was fich auf ehrwürdigen alten Tafeln. Ge
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fäßen. Glocken fand. das follte wol erklärt. aber nimt fmlemtweg verworfen werden.

Man begnügte fim damit. zu beftimmen. welme von mehrern gleimbedeutenden

Zeichen correct. d. h. im Amts- und Schulgebrauh zuläffig. welme urfprünglim.

alterthümlim. abgekürzt oder vulgär feien. ließ aber unter den fogenannten correkten

eine Menge fhnonymer zu. Das bekannte Wörterbuh des Kaifers Khang-hi ent

hält zwifmen 40-50000 Shriftzeimen. von denen gegen drei Viertheile anerkannte

Nebenformen find. ganz abgefehen von den rein graphifmen Differenzirungen. welme

die Rechtfmrcibung verlangt. Von den gelehrteften Chinefen erwartet man die

Kenntniß von 9000 Shriftzeimen; wer aber deren 5-6000 innehat. braumt

fchon felten zum Wörterbuh zu greifen.

Wol nie hat eine Shrift innerhalb ihres Vaterlandes fo weit- und tiefgehenden

Einfluß geübt wie die minefifme. Gerade was anfangs Luxus fmien. wurde oft

zur fegenbringenden Bereimerung. Neue Wörter wurden der Literaturfprache zu

geführt. in ihr verewigt. von den laut- und finnverwandten unterfmieden. und

mit der Zahl der Wörter wuchs die der Begriffe.

Seßßen wir den Fall. die Chinefen hätten fim der Buhftabenfchrift zugewandt:

was wären die Folgen gewefen? Soviel ich fehe. zwei. und eine faft fo fmlimm

wie die andere.

Erftens wäre der Nation ihre alte Literatur fremd geworden in dem Maße.

wie fim das Lautwefen änderte.

Zweitens wäre damit das geiftige Band unter den verfmiedenen Stämmen

des großen Chinefenvolkes zerriffen worden. Leute aus Peking. Ningpo. Shanghai.

Fuhtfmeu. Amoy. Kanton verftehen einander nimt. folange jeder feinen heimifmen

Dialekt redet. Die gemeinfame Wortfmrift aber lieft ein jeder in feiner Mundart.

Es wäre Fürwiß. ftatt deffen die Einführung eines gemeingültigen Mufter

dialekts nah europäifmem Vorbilde empfehlen zu wollen; einem großen Theil des

Volkes würde damit eine Aufgabe aufgebürdet. die viel fmwieriger wäre als die

Erlernung der Shrift. Einzelne Miffionsfchulen haben wol das ..Standard

alphabet" eingeführt und in dialektifmen Ueberfeßungen von Bibelfprümen ver

-werthet. Allein im zweifle. ob damit der chriftlimen Same fo viel gedient fei

wie der Wiffenfmaft. Die Armen. denen auf diefe Weife das Evangelium gepredigt

wird. fmeiden damit aus einer großen Volks- und Culturgemeinfmaft aus. und

in den Augen der maßgebenden gebildeten Kreife wird die heilige Same geradezu

erniedrigt. wenn man Chriftus und feine Apoftel in der Sprame des Alltags

gefmwäßes reden läßt.

Dem Chinefen ift feine Shrift ein Gegenftand nimt nur des Nußßens. fondern

auh des Studiums. des Genuffes und der Verehrung. Die Infmriftenkunde wird

in feinem Lande nimt weniger eifrig gepflegt als bei uns. und manmer Gelehrte

ift im Stande. die Entwickelung eines Shriftzeichens von feinen älteften Formen

bis herab auf die jeßigen darzuftellen und auf das Iahrhundert genau das Alter

eines Shriftftückes zu beftimmen. Vorreden zu Bümern. Randerklärnngen zu Bil

dern werden gern iwalterthümlimen oder flümtigen Formen gefmrieben. was nimt

möglim wäre. wenn nimt beim Lefer das Verftändniß vorausgefeßt werden dürfte.

Die ältefte Shrift. von der nur noh wenig Denkmäler vorhanden find. zeigt

41*



644 unfere Zeit.

fchon das Beftreben. jedes Zeichen in denfelben Raum einzuzwängen und die Linien

auf mannichfaltige Weife zuftilifiren. Von einer Bequemlichkeitsrückficht auf das

Shreibmaterial ift dabei noh nimts wahrzunehmen. Erft gegen 800 vor unferer

Zeitremnung fmeint man darauf verfallen zu fein. der Schrift eine etwas hand

limere. einfachere und zugleim nach unferm Gefmmack gefälligere Form zn geben.

Man rißßte fie in Holz- oder Metalltafeln. oder malte fie mit groben. ftumpfen

Pinfeln; dabei wurden die Strime von gleimmäßiger Dicke oder Dünne. und die

geraden oder in großen Bogen gezogenen Linien thaten das übrige. um der Smrift

den Eindruck des kleinlim Gemalten zu beuehmen. Leider übte an diefer Schrift

die Willkür in ganz anderer Weife ihr Spiel; fie vor allen wurde mit jener Unzahl

neuer Zufammenfeßungen belaftet. welme noh heute die Wörterbücher anfchrvellen.

Ein neuer Stil kam zie1nlim gleichzeitig auf: die fogenannte Siegelfmrift. in der

jedes Zeimen. aus geraden. meift rechtwinkelig (i1. la greegue) geknickten Strichen

beftehend. ein Oblongum füllt. Die rothen Stempel auf Waarennmfchlägen find

faft alle in diefer Schriftform gefmnitten.

Gegen Ende des 3. Iahrhunderts vor unferer Zeitremnung wurde das zer

fplitterte Reim wieder unter einer kräftigen Centralregierung vereinigt. Nun war

es eine der erften Aufgaben. jene Wildlinge der Schrift anszurotten und die Shrift

wieder zu vereinfachen. Faft gleichzeitig aber machte auh der Pinfel fein Recht

auf den Ductus geltend. und fo entftand die fogenannte Kanzleifmrift. eine noch

plumpe Ver(äuferin aller jeßt gemeinüblimen Schriftarten. Bümertitel und Vor

reden werden noch jeßt zuweilen in jener Kanzleifmrift gedruckt.

Das bequemere. billigere Shreibmaterial. verbefferte Haarpinfel und glattes

Papier. lud zu häufigerm und folglim zu flüchtigerm Shreiben ein. Man erlaubte

fim im eiligen Shreiben allerlei Kürzungen und Zufammenziehungen und that

fim fmließlim eine wahre Güte im Shmieren und Kleckfen. Diefe Tachygraphie

nennt manGrasfmrift. weil fie wirklim an durmeinande'rgeworfene Gräfer gemahnt.

Leider haben die Iapaner eine gewiffe Vorliebe für diefe Schriftform und erfmweren

uns dadurh das Verftändniß vieler ihrer beften Bümer gar fehr. Der Sinolog

verliert wenig. wenn er die Grasfmrift vernahläffigt; der Iaponift oder Yama

tolog - fo nennen fim diefe jüngften Glieder der großen Orientaliftengemeinde -

muß viel koftbare Zeit auf dies unerquicklime Studium verwenden.

Um Anfang unfers Iahrtaufends entftand die jeßige Druckfmrift und eine etwas

freiere Nebenformderfelben. eine der anmuthigften und haraktervollften Shrifteu.

die es gibt. Die Kalligraphie entwickelte fich zu einer vollberechtigten Kunft.

deren Meifterwerke theuer bezahlt und als Zimmerfchmuck an den Wänden auf

gehängt werden.

Eine gute Handfchrift gehört im Mittelreime zu den Erforderniffen eines

gebildeten Mannes. und fie ift nur durh fleißige Uebung der Gefmicklimkeit und

durh eine forgfältige Ausbildung des Gefmmackes zu erwerben.

Der Chinefe nennt das Shreibzeng bezeimnenderweife ..die vier Schäße". 83i

pat». Obenan fteht der Haarpinfel. der nadelfpiß und fehr elaftifm fein muß. Er

wird fenkremt auf das Papier gefeßßt und muß. rimtig gehalten und geführt. jeden

Strich auf einen Zug mamen: ..Nachmalen" ift in den minefifmen Schrcibftunden
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ebenfo verpönt wie in den unferigen. Der Elementarlehrer verwendet nebenher

den Pinfel als Strafmittel. rollt ihn mit feftem Druck über die Finger des nach

läffigen Schülers. Der zweite ..Schaß". die bekannte Tufche. wird auf dem dritten.

einem flachen. meift mit erhöhtem Rand umgebenen Steine gerieben. Eine becken

artige Vertiefung in diefem Steine nimmt das nöthige Waffer auf. Der vierte

Schaß ift das bekannte unplanirte feidenartige Papier.

Statt der Vorlagen bedient fich der Schreiblehrer beim Unterricht der befchrie

benen oder bedruckten Unterlagen. Diefe werden mit durchfichtigem Papier über

kleidet und vom Schüler übermalt. Zuweilen benußßt er auch rothgedruckte Blätter.

deren Schriftzeichen dann mit fchwarzer Tinte überzogen werden.

Es gibt keine Makulatur im Mittelreiche. follte wenigftens den Gefeßßen nach

keine geben. Bedrucktes oder befchriebenes Papier wird entweder aufbewahrt

oder verbrannt. um es vor Misbrauch zu fchüßen. Wohlhabende Leute meinen

ein verdienftlicljes Werk zu thun. indem fie werthlofe Druck- oder Schriftftücke

aufkaufen. um fie den Flammen zu überliefern.

Wichtiger noch ift ein anderer Zug des chinefifchen Charakters. der der Volks-

bildung zu hohem Segen gereicht. Hochgeftellte und reiche Leute feßßen eine Ehre

darein. gute Ausgaben ihrer Lieblingsfchriftfteller drucken zu laffen. um fie zu ver

fchenken oder zu Spotipreifen zu verkaufen. Zuweilen find es Riefenwerke. zu

weilen wahre Prachtausgaben. die auf diefe Weife jedermann zugänglich werden.

Die drei Hebel der Bücherverbreitung: Staatsanftalten. Buchhandel und uneigen

uüßßige Privatunternehmungen. wirken im Mittelreiche ähnlich zufammen wie bei uns.

Die Buchdruckerkunft wurde in China gegen 600 n. Chr. erfunden. 'aber jahr

hundertelang nur in ganz befchränktem Maße geübt. Erft im Iahre 952 erfchien

auf kaiferlichen Befehl eine große Ausgabe der kanonifchen und claffifchen Bücher.

und damit war der Sieg der herrlichen Erfindung gefichert. Die Chinefen pflegen

mit Holztafeln. feltener mit gravirten Metallplatten. alfo ftereotyypifch zu drucken.

Bewegliche Typen haben von jeher nur befchränkte Verwendung gefunden. und die

Holzfchneider arbeiten fo billig. daß im Durchfchnitt chinefifche Bücher weit wohl

feiler find als europäifcme. Der gewöhnliche Preis von Volks- und Schulausgaben

ift eiwa ein halber Pfennig für das zweifeitige Octavblatt.

Für die Verbreitung einer gewiffen allgemeinen Bildung mögen in China die

Verhältniffe günftiger liegen als anderwärts in Afieu. Seit 2000 Iahren wird

der Staat bureaukratifch regiert; die ftaatsdienftliche Laufbahn fteht jedem offen.

der nicht anrüchiger Herkunft ift. und ihr Erfolg hängt. wenigftens dem Gefeßße

nach. lediglich von literarifcher Bildung und praktifcher Tüchtigkeit ab. Bringt

man nun noch den fprichwörtlicljen Fleiß des Chinefen. feine Lernbegier. fein

Faffungsvermögen. feinen Ehrgeiz in Rechnung. bedenkt man. daß er einer faft

unbegrenzten Lehr- und Preßfreiheit genießt. daß das Schulgeld niedrig genug

ift. um felbft dem Armen erfchwingbar zu fein; fo wird man begreifen. wie noch

vor 100 Iahren das Reich der Mitte durch feine literarifche Cultur die Bewun

derung und den Neid europäifcher Reifender erweckte.
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Von

.Friedrich (ll-art füetersfen.

ll.

Albert Delpit.

Auch von Albert Delpit kann es heißen: ..In feiner Bruft brennt das heilige

Feuer." Zwar das menfmlime Leben ift ein allmählimes Erwachen. es fucht und

tappt manher jahrelang. ehe er den remten Weg findet. wenn ihm dies überhaupt

glückt. und anh unfer Romancier weiß ein Lied davon zu fingen. Iunges feu

riges Sholarenblut regt in anderer Weife an als das ruhiger kreifende Blut

des erfahrenen Mannes und verführt leimt zu Ueberfhwenglihkeit; aber auf die

Gärungs- folgt die Klärungsperiode. die Selbfterkenntniß führt zur Selbftkritit.

nuh Albert Delpit hat dies erfahren. Ienen hehren Zweck des echten Dichters

und Künftlers. mit feinen Werken läuternd und veredelnd auf die Gemüther ein

zuwirken. der Menge Anregungen und Fingerzeige von Geift und Herz erhebender

Bedeutung zu bieten. verfolgte er wol nimt von vornherein. wenn auch einzelnes

in feinen Erftlingswerken dem Zweck entfprechen mag; bei feinem fpätern Schaffen

lenkte er gleihwol in eine Bahn ein. in der er nur auszuharren braucht. damit

fie ihm in jener Hinfimt zum Heile gereiche. Albert Delpit nimmt eben nnter

Frankreihs Romanfchriftftellern der Gegenwart eine Sonderftellung ein. Ein vor

wiegend ritterlimer Charakter. tritt er am liebften als Zeriptor miljtan8 auf.

..Den Schwahen Schuß. den Böfen Truß!" welm herrliche Devife! Und es ift

die feinige. Leider ift fein politifmer und religiöfer Standpunkt kein derartiger.

daß er fich immer zu einer höhern Anfhaunng der Dinge emporzufchwingen ver

möhte. ohne mit fim felbft in Widerfpruh zu gerathen. Mit Theilnahme gedenkt

er der Elenden und Armen; aber er ftreitet nimt etwa für den geiftigen Fort

fhritt. die Aufklärung der Maffen. Er bekämpft den Atheismus und gewiffe

fociale Vorurtheile. läßt jedoh als Katholik die geifttödtenden kirchlimen Aeußer

lichkeiten unangefohten. Das Tröftende und Stärkende des Gottesglaubens in

Gefahren würdigt er gern. nur nimt immer in gotteswürdiger Weife. Oil?"

erklärt er. daß er als chriftlicher Dimter feine Fahne hohhalte; aber die erhabenfl?

Lehre des Volders von Nazareth läßt er meift unbeherzigt. Für Gott. Ehre und
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Vaterland will er ftreiten. aber das Göttliche in der Wiffenfchaft. im Geiftes

lichte. die Gleichheit aller vor Gott kommt bei ihm felten oder nie in Betracht.

Menfcljenkenntniß ift ihm gewiß nicht abzufprechen; troßdem leiftet er manchmal. was

feine Heldengeftalten betrifft. Großartiges im Uebertreiben. Gedankenadel ift bei

ihm nichts Seltenes. und doch begegnen in feinen Schriften fubjective Auslaffungen.

die es keineswegs vermuthen laffen. Die Opferfreudigkeit ftellt er in gewiffer Hinficht

über alles ; fchade nur. daß nicht felten die menfchliclj-chriftliche Pietät darunter

leidet. Unzweifelhaft haben wir hier ein echtes Dichtergemüth vor uns; nur

fielen in daffelbe düftere Schatten. wie fie eben das Verhängniß wirft. und das

erklärt den antihumanen Zug. der die Mehrzahl der Werke diefes Romanfchrift

ftellers kennzeichnet. Uebrigens fpielten in diefem Autorleben Famililienvorkomm-.

niffe und Zeitverhältniffe mit ihrer Einwirkung eine hochbedeutende. wefentlich

beftimmende Rolle.

Albert Delpit ift kein geborener Franzofe; es rollt Creolenblut in feinen Adern.

Seine Wiege ftand zu Neuorleans in Louifiana. wo er am 30. Ian. 1849 ge

boren wurde. Die Kümmerniffe des Elends blieben ihm von Kindesbeinen an

fremd: feine Aeltern waren wohlhabende Leute. Allein wenn er unter den Gold

fittichen irdifchen Glückes im Aelternhaufe feine Kinderjahre verlebte. fo follte er

dagegen früh im Leben auf fich felbft angewiefen fein. als Scholar feinen Fleiß

üben. feine Willensftärke erproben. an der Flamme des jugendlichen Ehrgeizes

feine dichterifche Schöpferkraft nähren und zeitigen können. Der Ausbruch jenes

für Nordamerika fo unfeligen Bürgerkrieges. der beim ariftokratifchen Frankreich

fo lebhafte Sympathien für die rebellifchen Südftaaten hervorrief. war in doppelter

Hinficht für des Knaben Zukunft bedeutungsvoll. Alberts Vater. der reiche

Kaufherr. den übrigens Familienbande an Frankreich feffelten. befchloß um diefe

Zeit. dem Sohne eine franzöfifche Erziehung zutheil werden zu laffen: mußte

diefer fich überhaupt in der Folge. troß feiner Herkunft aus einer Republik. nicht

zu einer Ariftokratie hingezogen fühlen. die mit den Partcigenoffen feines Vaters

offen fympathifirte? In einem reizenden Landeswinkel. auf dem Schloß des

Großvaters beim Dorfe Lerh in Cite-d'Or. genoß er nach der weiten Meeres

fahrt den zum Befuche des Ghmnafiums befähigenden Vorunterricht. Dort. in

mitten der herrlichen Landfchaft erwachte in ihm zum erften mal die Ahnung

feines dichterifchen Berufs; dort verlebte er in heiterer. ruhiger Anfchaunng feine

beften Iugendtage. fammelte einen Schaß von Erinnerungen. wie fie in fpätern

Iahren den Träger. je nachdem er den urfprünglichen Seelenfrieden bewahrt oder

nicht. zur Freude oder zur Wehmuth ftimmen. '

Bald jedoch vertaufchte er den Aufenthalt in der Provinz mit dem in der

Hauptftadt. wo ihn längere Zeit hindurch das College Sainte-Barbe zu feinen

ftrebfamen Schülern zählte. Im Verkehr mit parifer Kameraden lernte er binnen

kurzem den Zauber kennen. mit dem [mic-tja ynrjsiorum den jungen Fremdling

umftrickt. und es ftieg wol im College fchon das dunkle Verlangen auch in ihm

auf. in der weiten hauptftädtifchen Arena mit dem taufendfältigen Wettlaufe Be

rufener und Unberufener um die Ruhmespalme feine Kräfte zu meffen. Entfchie
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den gab er fim mit bedeutendem Fleiße feinen Schulftndien hin und gelangte er

dabei frühzeitig zur Erkenntniß feines Schriftftellerberufes. Die fhöne Ferienzeit

im Spätfommer benußte er zu Ausflügen in feine andere Heimat in Burgund.

und die füße Anregung zu dimterifmem Shaffeu. die in der Naturbetrahtung

liegt. kam dann bei dem jungen Poeten voll zur Geltung.

Weshalb der Iüngling Delpit feine Studien nimt zu Paris. fondern im

Lhceum zu Bordeaux vollendete. mag dahingeftellt bleiben. Vermuthlim ftanden

feine eigenen Zukunftswünfche. wie er fie in feinen Briefen kundgegeben. fhon

damals im Widerfpruh mit denen des Vaters. und verlangte der Vater deshalb

einen Wemfel des Aufenthalts. Zu ftolz oder zu befcheiden. um anzuerkennen.

daß es einem namhaften Shriftfteller übel anftehen würde. wollte er feinen Lefern

nimt das Remt einräumen. ihn auch aus feinen Lebensfchickfalen kennen zu lernen.

enthält unfer Romancier allen. die diefes Remt geltend mahen wollen. den auto

biographifmen Schlüffel dazu beharrlim vor. was als Beitrag zur Kenntniß feines

Charakters wol nimt bedentungslos fein mag. Kurz und gut. den Baccalaurens

rief dann der Vater nach Haufe: der Kaufherr wollte dem Sohne die Leitung

feiner Tabackshaudlung übertragen. Ein einträglimes Gefhäft mag feinen Werth

haben; werthvoller ift in den Augen des angehenden Dimters. der allerdings in

der Regel fein Talent überfchäßßt. die Kunft. den Pegafus zu tummeln. und höher

als goldene Berge fchäßßt er ..des Ruhmes lockendeu Silberklang". Ein paar

Monate blieb Delpit drüben in Louifiana. Kam es zwifchen Vater und Sohn

zu einer Vereinbarung? kam es zwifmen ihnen zum Bruhe? Wir wiffen es nimt;

genug. die Begegnung war für des Iünglings Zukunft entfmeidend: über den

Gefchäftsmann fiegte bei ihm der Shriftfteller. und entfchloffen kehrte er nach

Paris zurück.

Wie die meiften franzöfifmen Romanfhriftfteller. begann er hier feine fchrift

ftellerifme Thätigkeit als Iournalift. Seine Erftlingsverfnche erfmienen im ..blaue

guetaire" nnd im ..Diät-taguau". d. i. zwei von Alexandre Dumas Vater gegrün

deten. hauptfächlich der literarifmen Plauderei gewidmeten Wochenblättern. Bei

feiner lebhaften Phantafie mußte er fich von vornherein mächtig zu dem erfinde

rifmen Romancier und deffen Mitarbeiter Augufte Maqnet hingezogen fühlen.

Faft wäre die Begegnung für ihn verhänguißvoll geworden. Das Vorbild von

Dumas fpukte bei ihm lange genug. und wenn er bei der Naheiferung fein Talent

nimt verpuffte. fo lag das eben an feiner rechtzeitigen Erkenntniß. daß er den

falfchen Weg eiugefchlagen. Vorderhand boten fim dem jungen feurigen Zeitungs

fchreiber wenig Ansfichten auf eine Ruhmesernte. und felbft die Mitarbeiterfchaft

am ..liloniteur unirersel" blieb in der Hinficht fruchtlos. Doch da trat das

Kriegsjahr 1870 ein. und das follte für ihn eine große Bedeutung haben. indem

es auf Einen Schlag feine Exiftenz dem Dunkel entrückte. Noh nicht ganz 21 Iahre

alt. trug Albert Delpit im Iannar 1870 als Dimter den Preis davon. den

Ballande. der bekannte Theaterdirector und vielgenannte Stifter der fogenannten

Ilatjnees clramntigue8 et. litteraires. für ein einactiges Stück in Verfen zum Lobe

Lamartines ausgefhrieben hatte. Der Triumph war. zumal das Lobgedimt in
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Alexandrinern unter dem Titel ..Lamartine's Apotheofe" im Gaitetheater zur

Aufführung kam. immerhin eine Aufmunterung. mochte auh Ballande im kritifchen

Beurtheileu von Bühnenwerken gerade keine anerkannte Autorität fein. Beim

Ausbruch des Deutfh-Franzöfifhen Krieges befand fih fomit Delpit in einer

Stimmung. welhe ihn verlockte. neue Dihterlorbern zu erwerben. Vielleiht

fhwebten dem angehenden Dichter. als der Neffe des ..großen Corfen" im Be

griff ftand. mit den Turcos und der Mitrailleufe in Deutfhland einzufallen.

heroifche Shlachtgefänge vor. Gleichviel: vom Shein der Kriegsfackel ließ auh

er fih blenden. die imperialiftifche Lügenhronik mit ihrer verleumderifhen Auf

tifhung von vielen den deutfhen Kriegern zur Laft gelegten Ungeheuerlihkeiten

brahte auh fein Blut in Wallung. und fo gefchah es. daß der geborene Ameri

kaner mit der Flinte auf der Shulter den K-riegspfad. den der Indianer.wandelt.

einfhlug. d. h. als Franc-Tireur unter der Führung des vielgenannten Panther

tödters Bombonnel auf die Menfchenjagd ging und im Blutraufhe feinem Groll

in Verfen Luft mahte. Nun. man redete in den Tagen nur die Sprahe der

Leidenfhaft: Uebertreibung und Entftellung der Thatfachen war an der Tages

ordnung. das Hörenfagen galt. ließ es nur den verhaßten Feind im fhwärzeften

Lichte erfheinen. für einen Beweis; erft fpäter. als die Gemüther fih mehr be

ruhigt hatten. urtheilte man gerechter. Die ..Verwünfchungen" des jungen Dih

ters geriethen denn auh bald in Vergeffenheit: die Skizzen ..lu 0113880 aux

yrnseiens". in denen er die Thaten und Abenteuer der 15 Franes-Tireurs fhilderte.

zu denen auh er gezählt hatte. fanden wol eine Zeit lang heißhungerige Lefer.

wurden aber doh nahträglih von der gebildeten Welt als ein häßliher Aus

wuhs der Augenblicksftimmung ignorirt. Shon der Titel ift eine Verfündigung

an der Gottheit im Menfchen; auh der parifer Pöbel mahte im Auguft 1870

Iagd auf Deutfhe. wobei fogar. auf Grund ihrer mangelhaften Ausfprahe des.

Franzöfifhen. Elfäffern übel mitgefpielt wurde; fhon diefer Umftand hätte den

Verfaffer vor dem Veröffentlichen der Skizzen zurückfhrecken müffen. Iener Titel

ift einfach Huronen-Franzöfifh.

Einen ebenfo glänzenden Beweis für feine - Unzuremnungsfähigkeit gab der

Iüngling Delpit mit der im October 1870 erfhienenen Gedichtfammlung ..Der

feindlihe Einfall"; die Vorrede dazu ift ein fhäßbarer Beitrag zur Kennt

niß der Perfönlihkeit überhaupt. Sie läßt fih in mehrfacher Beziehung

claffifch an; fie erfhien übrigens erft zur 12. Auflage. im Februar 1871.

als in Paris noh die wildefte Erregtheit herrfchte. Albert Delpit ift. nach

feiner Rückkehr von dem Franes-Tireurszuge. zu Paris als Freiwilliger einge

treten; er hat mitgefohten in den Reihen der Franzofen und ftellt nun diefen

ein überfchwengliches Zeugniß aus. ..Seit Gott die Welt erfchaffen". fhreibt

er. ..hat keine Nation der Gefhihte glänzendere Seiten geliefert. als Frank

reih in den leßßten fehs Monaten. Kein anderes Volk ift. hundertmal zu

Boden gefchmettert. hundertmal wieder aufgeftanden mit der Flinte in der Fauft

und dem Rufe ccFreiheit!» auf den Lippen. In welh unbekannter Stunde

hat ein Homer von ehedem etwas befhrieben. das fo unerhört wäre wie

diefer Heldenkrieg. in dem Einer wider Hundert ftritt?" Bis dahin hatte es.
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wenn's hoch kam. Einer gegen Zehn geheißen. ..Auf der einen Seite die Lift.

auf der andern die Ritterlichkeit." Das foll wol heißen: hier der Guerrillakrieg.

dort die offene Feldfchlacht. ..Im Norden rohe Granfamkeit. im Süden herrliche

Tapferkeit. Kurz. Attila. der von ungefähr fein hundertjähriges Grab verläßt.

um feine Hunnen mit den fchnellen Roffen wider Aetius loszulaffen." Die An

führung der Gottesgeifel konnte freilich nicht erhebend wirken. Unmittelbar da

nach heißt es: ..Ich bin ftolz darauf. in Frankreichs Reihen gedient. aber noch

ftolzer darauf. es befungen zu haben. So brauche .ich mir nicht fchamvoll zu

fagen. daß auch ich mich an dem Bankrott meines Vaterlandes dem Lafayettes

gegenüber betheiligte." Die Erinnerung läßt fich hören. feien wir gerecht. und

auch der Nachfaß. der troß alledem ein tiefwurzelndes Rechtsgefühl verräth:

..Ich bitte in diefem Buche Frankreich des Undanks der Meinen wegen um Ver

zeihung." Dann aber folgt die Vermeffenheit. der Wahnwiß. der aus der Be

theilignng an den Kriegsgreueln hervorgegangen. mit den an den Bühnenftil des

Boulevard du Crime erinnernden Worten: ..Ich leifte noch einen Schwur. den. mit

fchrecklichem Haß die Nation verfolgen zu wollen. welche Frankreich befiegt hat.

Frankreich. das nur das Verbrechen und die Infamie befiegen konnten. Solange

ein Lebenshauch meine Bruft fchwellt. will ich feinen Söhnen Rache predigen.

Rache mit bewaffneter Hand gegen diejenigen. welche den einen ihre dienenden

Söhne. den andern die kleinen Wefen in der Wiege. die durch die Belagerung

hingeopfert wurden. tödteten." So tief betrübend eine folche Sprache im Munde

eines vernünftigen Mannes ift. der nur von den Wirkungen auf die -Urfachen

zurückzugehen brauchte. um zur Erkenntniß der Wahrheit zu gelangen und die

wahren Schuldigen. die Urheber des Krieges. zu verdammen: fo wenig beneidens

werth ift der Lorber. der mit folchen Gelegenheitsreden bei einem fchwergeprüften

Volke errungen wird. Weiter heißt es in der Vorrede: ..Und wenn ich auch

nichts bin. ich werde nicht in der Wüfte predigen: den Muth auf die Spiße zu

treiben. werde ich an Wörth und Straßburg. zur Wnth aufzuftacheln. an Meß.

Sedan und Paris erinnern. Und alle Künftler werden ein Gleiches thun. Der

Maler wird ihre Graufamkeiten. der Bildhauer ihre Opfer zeigen. der Tondichter

wird: wenn es fein muß. Haß in Mufik feßen; Frankreich aber wird fo vorgehen.

daß es einft die geplante große Revanche wird nehmen können." Haß in Mnfik

feßen; ja wohl. vom Erhabenen zum Lächerlichen ift nur ein Schritt. Troy aller

Flecken aber. die der Vorrede ankleben. müffen wir aus ihr erkennen. daß der

Verfaffer derfelben ein der Begeifterung fähiges Herz im Bufen trägt.

Nach diefem ..glücklichen" Dichterwurfe plante und fchuf Delpit mit unermüd

lichem Fleiße weiter. Seine Kriegsdienfte lohnte ihm im Auguft 1871 die Re

gierung auf den Vorfchlag des Admirals Saiffet mit der Verleihung des Ritter

kreuzes der Ehrenlegion. Eine neue Anregung bot ihm im folgenden Iahre die

Academie francaife mit der Zuerkennung eines Monthhonpreifes für die erwähnte

Gedichtfammlung. Später erfchien ein Band neuer Gedichte von ihm: ..Die zer

trümmerten Götter" und ..Die Reue". welche die Akademie ebenfalls mit einem

Preife krönte. Inzwifchen ward er Mitarbeiter des ..0nu10i3". des ..klrenement"

nnd der ..kterne (103 (jeux .1l0n(1e8". welche leßtere Gedichte und Romane von
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ihm aufnahm. und damit brahte er es zu feiner heutigen angefehenen Stellung

als Romanfhriftjteller. Im Anfang verleitete ihn die große Leimtigkeit. mit der

er arbeitet. zu Abftechern auf das hiftorifme und das politifme Gebiet. Er fhrieb

unter anderm: ..Amt Tage Gefmimte". eine Darlegung der Bemühungen des Ad

mirals Saifiet zur Niederhaltnng des Communeaufftandes. ..Der Nationalwille".

..Die Vereinigten Staaten von Europa". ..Die Prätendenten". Gleichzeitig plante

er größere dramatifme Werke. Außer ein paar kleinen Luftfpielen: ..lui 70i:: (in

maitre". das im Odeontheater. ..Scapin's Botfhaft". das in der Comedie fraueaife

zur Aufführung kam. fhrieb er das vieractige Drama ..Robert Pradel". das im

Odeontheater Fiasco mahte. Seitdem bearbeitete er verfmiedene feiner Romane

für die Bühne. Es hat lange gedauert. ehe er bei feinem Arbeitsdrange und der

bedauerlimen Haft. mit der er anfangs. von mehrern Werken zugleim in Anfpruh

genommen. als Hiftoriker. Dramatiker. Lhriker und .Romancier zu arbeiten genö

thigt war. der Pflege des Romans eine größere Sorgfalt zuwendeu konnte. Sein

Lieblingswunfm war. ein Stück Gefmichte im Roman zu verwerthen und mit

Ausfhmückungen ä la Dumas dem Publikum mundgeremt zu mahen. So ent

ftanden die Romane ..Die Räherin" (1873). ..Die Königsgenofjen" (1874).

..Iean Nu-Pieds" (1874). ..Die Familie Cavalii" (1878). Der Einfluß Emile

Gaborian's mahte fim in dem Roman ..Das Geheimniß von Niedermeudon"

(1876) geltend. Zu feinem großen Glück erreimte er weder das eine noh das

andere Vorbild in innerlim befriedigender und äußerlich aufmunternder Weife.

Er brah mit feiner Vergangenheit. rimtete. gleich der von ihm enthufiaftifm

befungenen George Sand. den Blick auf die heutige Gefellfhaft und förderte

aus dem focialen Shamt allerhand Erze. die in feiner literarifmen Form eine

Herz und Geift erfrifmende Wandlung erfuhren. Er gab fim kühnen Wag

niffen hin: die Aufdeckung gewiffer Krebsfchäden ift felbft in Zeiten der Sitten

verderbniß ein Wagniß; allein wer wagt. gewinnt. das hat auh Albert Delpit

erfahren. nachdem er jeine Sittenromane mit dem philofophifmen oder humani

ftifmen Grundgedanken veröffentlicht hatte. Diefe zum Theil auh in der ..Nerne

(i05 ([eux lilonclez" erfmienenen Werke: ..Coralien's Sohn" (1879). ..Odetten's

Heirath" (1880). ..Martiaks Vater" (1881). ..Die Marquije" (1882). kann er

mit Stolz fein eigen nennen; fie zeigen uns den Romanfhriftfteller in einem

neuen. beffern Limte: den hajtig vorftürmenden. nach Effecten hafmendeu. oft übers

Knie bremenden. fein Talent zerfplitternden Vielfhreiber verdrängte der Autor.

der befonnen feine geiftigen Kräfte nüßßt. dabei einen edeln. humanen Zweck ver

folgt und im Shaffen von Gediegenem. künftlerifm Vollendetem den höchften Lohn

erblickt. In rührender Weife beweift dies Delpit in einem vom 20. März 1881

datirten. an Charles Bnloz. den Director der erwähnten Revue. gerimteten Zu

eignungsfhreiben. ..Von ungefähr. befter Freund". fhreibt er. ..ift diefer Roman

(uMartiaks Vater») nimt in der von Dir geleiteten berühmten Sammlung er

jmienen. Im benüßße den Umftand. um die erfte Seite mit Deinem Namen zu

verfehen. Nimt nur maht mir das Vergnügen. ich bin es Dir auh fmuldig.

Unfere Freundfhaft ift eine alte: faßen wir nimt in einem und demfelben Lyceum

auf der Shulbank? Als wir fpäter im Leben wieder zufammentrafen. fing im
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R erfunden. Das Metier rieb mich auf; ich fühlte. daß ich Befferes zu er

m* 7* verxuochte als jene Erftlingswerke. zu deren Verfaffung mim die herben

kRiJZx-xxzxxxxgett der Exiftenz verdammten. Im hegte den beftändigen und unerfüllten

VIRG- mjch aufzuraffen und nur noch Werke zu fchreiben( bei denen der Ge

dcmw die Ueberlegung meine Leiter wären. Du ließeft mir Deine Aufmunterung

„ud Utiterftüßung zutheil werden. Du erfchloffeft mir Dein großes Haus. in dem

mäß im vollften Maße Gaftfreundfchaft gewährt wurde. Der Erfolg ift nicht

zusgevlieben. Dir verdanke im ihn mindeftens zur Hälfte. . . ." Aehnliche Be

xznnjulffe find gewiß hocherfreulich. Sie beweifen eine edle und veredelnde Selbft

prüfung. ein mannhaftes Streben nach Vervollkommnung. den emten Dimter- und

Kjinftlerertift. und fie führen zum Ziele. Ans jener Zeit des wilden Gärens. in

der es an kritifchen Winken mit Bezug auf ihn in der Tagespreffe nicht fehlte. ift

für den Dichter und Romancier eine Zeit der milden Klärung hervorgegangen.

Im Familienkreife. an der Seite der treuen. Freud und Leid mit ihm theilenden

Gattin kann er fich ganz der Pflege feiner Kunft widmen. Ohne die frühzeitige

Beahtung der Kritik. das muß er fim im ftillen felbft geftehen. wäre es ihm.

troß feines Talents. fhwerlich fo bald gelungen. fim aus dem Dunkel der Namen:

lofigkeit emporzuarbeiten. Wie mauhe feiner Fachgenoffen. feßte er fich in der

vielbewegten Zeit. in der feine Erftlingswerke entftanden. zumal als nenbackener

Franzofe. dem Vorwurf aus. es liege in feiner Abfimt. aus dem Patriotismus

Kapital für feine perföulimen Zwecke zu fmlageu. Anderntheils aber erwarb er fim

gleich anfangs remt viele Freunde. deren Rathfmläge ihm zunächft als Lhriker

trefflim zu ftatten kommen follten. Eine Mufterung der Hauptwerke Delpit's nam

Form und Inhalt wird uns mit feinem fhriftftellerifchen Wirken näher vertraut

mahen.

Die Gedichte. welche unter dem Titel ..Der feindliche Einfall") erfmienen. follen

ein Epos bilden. welmes die Vertheidigung Frankreihs fmildert. Es find Bruhftücke

des großen Kriegsdramas. meiftens in Alexaudrinern. Die Schmähungen. mit

denen der Held die deutfchen Heere. deren oberften Kriegsherrn und Bismarck

bedenkt. wollen wir als läherlich hier nur flühtig erwähnen. Wenn der Frauc

Tireur unfere tapfern Krieger Meuhelmörder nennt. fo fteht ihm das fchlecht genug

zn Gefimt. Freilich. die Erbitterung der Befiegten war groß. die erregten Ge

müther glaubten das Aergfte. was ihnen berimtet wurde; der Wetteifer in Bezug

auf Verleumdungen der fiegreichen Deutfchen ftand auf der Spiße. und 'die Leiden

fchaft urtheilt. ohne erft zu prüfen. Nun darf ich geftehen. daß in der Samm

lung einzelne Stücke enthalten find. die recht wohl einem Heldenbume zur Zierde

gereichen könnten. Das Gedimt ..Die Regimentsfahne" durhweht ein Hauch emter

kriegerifmer Begeifterung. In dem Fragment ..Der Bruder Ignorantiner" ver

herrlicht der Dichter die Opferfreudigkeit des menfmenfreundlimen Priefters. der

auf dem Schlachtfelde dem Tode troßt. um Verwundete vom Tode zu erretten.

Wie ein ergreifender Wehelaut ertönt darin das Bekenntniß des Kriegers. der

*) ..iIinkcrujciii 187041“ (c2. Aufl.. Paris 1871).



Jüngere franzäfifche Romanfchriftfteller. 653

den Priefter einft verfpottet hat. und dem ein Priefter das Leben rettet. ..Zursum

0orsa!" Auh das ift ein ..Heldengefang". ..Und wenn nach Paris Tours. nah

Tours Bordeaux und Breft gefallen. dann möge Frankreim der Ocean verfchlingen!"

Unter dem Titel ..Der leßte Tag einer Stadt" wird dann Straßburgs und feiner

Vertheidiger in Alexandrineru gedamt. Die Erzählung ift ftellenweife eine remt

draftifche; entfmieden fand diefer Stoff eine ungleim glücklimere Verwerthung

als der weit dankbarere. den dem Dimter der vielgerühmte Küraffierangriff bei

Wörth an die Hand gab. Ferner befingt er Chciteaudun. Pfalzburg. Orleans.

allerdings nimt durhweg mit entfpremendem Feuer. Die Papftzuaven unter

Charette. welme mit ihren ..lilienbefäeten Chriftusbildern" in den Kampf zogen.

und die er verzückt ..Gotteszuaven" nennt. blieben natürlim gleimfalls nimt un

befungen; dagegen gingen Garibaldi und Gambetta leer aus. Den Franzofen

kaifer. an dem er als dem Urheber der Kriegselends ausfmließlim feine Entrüftung

hätte auslaffen follen. ftellt er in dem Abfmnitt ..Die Shmah" im gehäffigften

Limte als einen Feigling dar. während derfelbe doh bei Sedan. erft nachdem er

lange auf dem Smlachtfelde vergebens den Tod gefumt hatte. den bekannten ver

hängnißvollen Shritt that. Beim Shildern der Kriegsgreuel fühlt er ein menfm

lim Regen; fo in dem Gedimt ..Die Begegnung" anläßlim des Anblicks zerftörter

Häufer. verwüfteter Erntefelder. auf Grund der Erzählung eines Bauern. dem der

Krieg das Liebfte geraubt hat. Keinen Augenblick fällt ihm ein. zu bedenken.

welm grenzenlofes Unglück durh den vom imperialiftifmen Frankreim herauf

befmworenen Krieg über Deutfmlands Familien gekommen. wie viele Taufende

von Deutfmen. die als Väter. Gatten. Brüder die Ernährer. der Stolz und die

Freude der Ihren waren. durh die fmmählime Vermeffenheit Napoleon's das

Leben verloren. daß von einer edeln patriotifmen Entrüftung nur bei den Deut

fmen die Rede fein konnte. und daß der Kampf für den morfchen. von einer be

trunkenen Soldateska begründeten Kaiferthron die wahren Patrioten in Frankreim

nimt mit Begeifternug erfüllen mußte. Um keinen Preis hätte im an eines Fran

zofen Stelle ein Buh mit folmen aller Gerechtigkeit Hohn fprechenden Rückfimts

lofigkeiten veröffentlichen wollen. Im würde darin ein Vergehen wider meine

Menfmenwürde erblickt haben. das keine Abfolution. kein Monthhonpreis zu be

fmönigen vermag. Ia. ftolz könnte der Dimter auf feine Shöpfung fein. hätte er

fim damit begnügt. die unbeftreitbare Tapferkeit der Franzofen zu befingen. -in

abfmreckender Weife die Greuel des Krieges zu fmildern. in warm empfundenen

Strophen die patriotifme Opferfreudigkeit zu verherrlimen. in Gedimten. wie ..Die

Vifion". ..Des Bretagners Abfmied". ..Souvenir". die meifterhaft zu nennen find.

der kriegerifchen Ruhmesbegeifterung. dem Pflimtgefühl des Patrioten Ausdruck zu

geben. Statt deffen trieb er auf bedauerlime Art Misbrauh mit dem an den

Iehovah der Hebräer erinnernden disparaten Dreiklang Gott. Haß. Rame!

Kein Kritiker fagte. meines Wiffens. dem Dimter in der Beziehung offen die

Wahrheit. Henrh de Pene nennt im ..yaris-.lourna!" feine Gedichte Mitrailleufen.

und ertheilt ihm dazu den heilfamen Rath. im Shatten feines Erfolges fim zu

fammeln und prüfend mit fim felber forgfältiger zu Rathe zu gehen. Der Bona

partift Iules Amigues erklärt im ..Zinr" das Sedangedimt für das befte in der
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Sammlung. meint jedoh nachträglich. er theile nimt die Gefinnung. welche das

Gedimt eingegeben. allein es fei nimt des Dimters befondere Aufgabe. gerecht zu

fein. Polhhymnien dürfe man nimt zumuthen. die Wage der Themis zu halten_

Louis Etienne endlich widmet ihm in der ..klar-ne c188 (1aux 111011ciS8" die bezeich

nenden Worte: ... . .Herr Delpit ift jung. fein Talent wird reifen. wir hoffen es;

die Iahre und das ernfte Studium feiner Kunft werden ihm ohne Frage den

Fortfmritt bringen. den der Dichter von der Philofophie und der Lebenserfah

rung zu fordern hat." Im wefentlichen befchränkte fim die durhweg wohlwollende

Kritik auf Winke bezugs der Form.

Die fpäter von Delpit in Zeitfchriften veröffentlimten Gedichte erfmienen unter

dem Titel ..Die zertrümmerten Götter"*) im Buchhandel. In der That. der Dichter

hat fim gefammelt. feine Sprame ift in der patriotifchen Herzensergießung eine

würdigere. humanere geworden; aber das discrete Hervortreten fmließt den Haß

und Revanchejammer noch nimt aus: immer wieder taumt das Modewort ..Z011

renir" in den Patriotenftrophen auf. In dem Gedimt. das Delpit der Zukunft

feines Sohnes widmet. verherrlimt er das Vaterland. und das würde aum der

Deutfme gern mit aufrichtigem Lobe anerkennen. geriethe der Dimter dabei

nimt in Conflict mit der Logik. Was immer für einen Berufsweg fein Sohn

einfchlagen möge. er foll des befiegten Frankreim eingedenk fein. das die Deutfmen

..als Herberge benußten". er foll ..von dem gedruckten Unfinn der Apoftel der

Menfmheit" fich nimt irremamen laffen. in Frankreim die Menfmheit. das Welt

all erblicken. Im finde. es gehört ein feltener . . . Humor dazu. mit folmen Aeuße

rungen an die Oeffentlichkeit zu treten. Edler und menfmenwürdiger. freilim aber.

auh lange nimt fo dankbar ift das offene Bekenntniß der Schuld. die freimüthige

Beamtung der Sühne. der mannhafte Mahnruf zu wackerm Vorwärtsftreben auf

Grund der Selbfterkenntniß und zum Bekämpfen einer Rahfnmtt. welme herab

würdigende Gelüfte erzeugt. In feiner ..Epiftel an Herrn Emile Zola" hebt der

Dimter hervor. Frankreim bedürfe eben folmer Gedichte. wie fie Körner und Arndt

für Dentfmland gefmrieben. und auh darüber ließe fim mit ihm remten. Frank

reichs heutige Lage läßt fich mit der vormaligen Deutfmlands doh nimt vergleimen.

Wehe dem Volke. das nah einer auf' dem Shlamtfelde erlittenen Niederlage fim

nimt mit dem Bewußtfein tröften kann. für eine geremte Sache das Shwert

gezogen zu haben! Dem Naturaliften Zola gegenüber hätte Delpit füglim fmweigen

dürfen. In den Kapuzinerton verfällt er. indem er fmreibt. die ..Fufelkeule" fei

nimt fowol das volle Wirthshaus. als vielmehr die verödete Kirme und der ge

opferte Priefter. Auh gegenüber Rimard Wagner wäre feitens des Dimters der

Invafionsverfe Shweigen Weisheit gewefen. Unfern vollen Beifall zollen wir

ihm dagegen. wenn er. wie in der Epiftel ..An etlime Schriftfteller" einer fitten

widrigen und entfittlimenden Shmuzpreffe den Krieg erklärt.

Das Buch enthält manches Gute und Shöne. reizende lhrifme Blüten. wie

fie nur ein geläutertes Dimtergemüth fmaffen kann. Als ein kleines Pieifter

*) ..[488 bieux qu'0n [wine. lle repeutir. (1011r011118 pur ikäau0äntjo linux-nine"

(Vans 1881).
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werk ftellen fich die von Delpit der Gattin zugeeigneten Strophen dar. in denen

er das Erhebende. Beruhigende. Befeligende der wahren Liebe in diefer verherr

licht. Den Denker verrathen ..Des Kindes Ahnung". ..Der Ackerbauer". ..Pro

metheus" u. f. w. Als Balladendichter kann Delpit mit feiner prägnanten. ker

nigen Form an unfern Bürger. als Volksliederdichter mit feiner gemüthlich naiven

Einkleidung an feinen Landsmann Guftave Nadaud erinnern. Faft all feine

Gedichte kennzeichnet ein elegifcher Hauch. der einen nagenden Kummer anzudeuten

fcheint. Der Grund mag in der Kriegserinnerung liegen; genug. le. mor1 ei. la

clouleur fpielen in manchen die Hauptrolle.

Die angehängte preisgekrönte Erzählung (..Die Reue") legt der Dichter einem

Dorfpfarrer in den Mund. Zu dem guten Pfarrer kommt eines Tages eine arme

Mutter in Thränen und erfucht ihn. ihrem Sohne. der als Communard zum

Tode verurtheilt worden. die Tröftungen der Religion nicht vorzuenthalten. Der

Seelenhirt kennt die Mutter und kennt den Sohn. Iene ift eine unbemittelte

ehrfame Witwe. diefer hat fchon früh dem Böfen fich zugewendet und. als er auf

Grund feiner Lernbegier es dahin gebracht hatte. an der parifer Hochfchule ftu:

diren zu können. ift er in jenen verderblicljen focialen Strudel gerathen. in dem

Fleiß. Tugend. Ehre. alles Schiffbruch leidet. Die arme Mutter hat den Un

glücklichen vor der Leibesftrafe nicht bewahren können; aber die Seele des Uebel

thäters. der troßßig Gottesläfterungen ausftößt. will fie erretteu. und auf ihr Flehen

begibt fich der Pfarrer nach Paris und fucht den Verurtheilten im Gefängniß auf.

Erft weift der Einfame dem Seelforger in fchroffem Troßße die Thür. Aber er

erkennt ihn im Zwielicht und dankt ihm ergriffen. gedenkt der Mutter. der er

immer nur Kummer bereitet habe. und nennt fich einen Elenden. Den Beiftaud

des Priefters weift er gleichwol noch zurück. von Gott will er nichts mehr wiffen;

Gott. erklärt er. fei Menfch geworden und kenne kein Erbarmen mehr. aus dem

richterlichen Antrage fei es erfichtlich. Freilich. er habe erfchoffen. geplün

dert .. . nun gut. er wolle fterben. Da hält ihm der Priefter in eindring

lichen Worten die falfchen Lehren der Gottesleuguer und Vaterlandsverächter.

feine Theilnahmlofigkeit zur Zeit des feindlichen Einfalls wie in den Tagen der

leßten verzweifelten Kämpfe vor. und allmählich kommt der Unglückliclje zur Er

kenntniß. bis er fchließlich dem Pfarrer zu Willen ift. beichtet und in einer An

fprache an feine Landsleute. in der natürlich auch des Rachekrieges gedacht wird.

mit den Mahnworten vom Leben fcheidet. es habe in diefer Zeit der äußerften

Erfchlaffung ein jeder feine moralifche Wiedergeburt mit der Selbftrevanche zu

erzielen. Das wollen wir gelten laffen. wenn auch kaum im Munde des zum

Crucifix und zur Beichte bekehrten Communarden und nur in Bezug auf die

Gottesleuguer und Nichtpatrioten; das dürfen fich auch heute noch viele Franzofen.

in erfter Linie die Herz-Iefu-Andächtler und Gößendiener im Lande. ingleichen

die Royaliften und Bonapartiften. aber auch manche Republikaner zu Herzen neh

men. Recht klein ift deffenungeachtet der mit der Erzählung vom Dichter erzielte

Triumph. denn mit der Kirche. die er darin eine Seelenrettung beforgen läßt.

ift kein in moralifcher Hinficht gefunkeues Volk wieder emporzubringen. weil

eben diefer Kirche die Grundbedingung zum moralifchen Wirken. die Liebe zur
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Wahrheit. zur Aufklärung fehlt. weil fie nur auf die Vergrößerung ihres

Güterbefißes und ihrer weltlimeu Maht bedaht ift und deshalb fortfährt.

das Volk mit Lehren zu berücken. deren Kern die craffefte Verkennung Gottes.

ein förmlimer Schacher mit dem kirhlimen Glauben ift. Wie ungleich ruhm

würdiger wäre es gewefen. wenn der Dimter. anftatt bei feinem Communarden

den Priefter mit dem Crucifix und der kleinlimen römifch-katholifchen Meldung

...le raus apporte l)ien!" interveniren zu laffen. bei dem Verftockten durch eigenen

Gedankengang aus der Vergangenheit herauf den innern Rimter zum Reden ge

braht und damit einen erhebenden Sühnfchluß herbeigeführt hätte.

Als Hiftoriker verfuhte fich Albert Delpit in dem dickleibigen Buche ..Die

PrätendentenW). und das zwar anläßlim des unfeligen Parteihaders im Lande.

der fo lange das Obfiegen der Republik zweifelhaft mahte. Nachdem er feft

geftellt. daß Frankreich dem Untergang geweiht fei. wenn die verfmiedenen Parteien:

Legitimiften. Orleaniften. Bonapartiften. Communaliften und Republikaner. nicht

auf ihre Meinung und ihre Anfprüme verzichten. führt er an der Hand der Ge

fmimte vor. wodurh jede Partei fim um Frankreim verdient und nicht verdient

gemacht hat. und gelangt zu dem Shluß. nur durh ein Plebifcit. das alle ohne

Unterfchied ehrlim anzuerkennen haben. könne der traurigen Sachlage auf immer

ein Ende gemaht. der Begriff Vaterland wieder zu Ehren gebraht werden.

Delpit eignete das Werk feinem Freunde Francisque Sarcey zu. Der erfahrene

Kritiker muß fich dadurh fehr gefhmeimelt gefühlt haben; an feiner Stelle hätte

ich dem jungen Freunde mit der Sicherheit des Veteranen unter vier Augen etwa

Folgendes erklärt: ..Dein Buch. Verehrtefter. hat ein remt ftattliches Ausfehen.

und in feines Leder gebunden. mit Goldornamenten bedruckt. wird es fich in dem

Büherfhranke eines Staatsmannes vortrefflim ausnehmen. Aber Druck und Papier

allein thun's nimt. auh der Inhalt kommt in Betraht. Mit dem hiftorifmen

Stil haft du dich fhon recht leidlim befreundet. Deine Shreibart ift dem Stoffe

entfprechend ernft und klar. Manchmal freilim läßt deine Darlegung die objec

tive Ruhe vermiffen. und darf im das deinem leimt anfwallenden Creolenblut

zufhreiben. fo ift es nimtsdeftoweniger ein Verftoß gegen den Anftand des Hifto

rikers. Das Shwierige deiner Aufgabe beftand darin. alles. Lobens- und Tadelns

werthes. remt zu beleuhten. jede Ueberfchwenglichkeit zu vermeiden. und andern

theils nichts Lückenhaftes. ungenügend Erörtertes zu fchreiben. Und wie viel

Spreu bieteft du uns mit dem Weizen! Wie manhes Bedeutende berührft du

kaum obenhin. wenn du es überhaupt berührteft! Soll im dir offen meine Mei

nung fagen? Du taugft nimt zum Gefmimtfhreiber. Lieber. wenigftens noch nimt.

Deine creolifme Heißblütigkeit fpielt dir einen Streim nach dem andern. Du

willft geremt fein. und du verdammft oder befhönigft. Du willft beweifen und ver

wickelft dich in Widerfprüche. Die friedliche Umwälzung vom 4. September nennft

du einen Aufruhr. den Staatsftreim einen Fehler; in Favre. Ferrh und Trohu

erblickft du Verfluchte. der entthronte Imperator mag auf den Thron zurückkehren.

*) ..[1014 f)1'(*:t0l1(iu11l8“ (Paris 1872).
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meinft du. wenn ihn das Volk ruft! Den Räuber Napoleon nennft du einen

Helden. den Helden Blücher einen Banditen. Moliere erhebft du bis zu den

Sternen. Voltaire und Rouffeau verfluchft du in den Abgrund der Hölle. Eine

Frage. Bejttcr. Weshalb verfluchft du nur fo oft? Laß es doch beim Verfluchen

der böfen Pruffiens bewenden. und belafte nicht jeßt auch noch Franzofen. Repu

blikaner mit deinem Creolenfluclje! Und dann laffe doch ums Himmels willen

nicht jeden Augenblick den lieben Herrgott fich ins Mittel legen; man könnte dich

fonft für einen Quäker halten. O. dein Creolenblut! Die Parteien in Frank

reich. fchreibft du. haffen fich gegenfeitig noch ärger als unfere Feinde. und doch

willft du fie durch ein Plebifeit in pntrja. ausföhnenl Du hältft dich felber für

einen Republikaner und bift doch keiner. wenn du auch Chriftum vertreten willft

und diefen für den erften Socialiften erklärft. Der Republikaner ftellt die Vater

landsliebe zu hoch. als daß er fie. wie du es thuft. einfach mit 41121. 1131119 0ontre

1'enra11188eur» erklärt. Für einen Kriegs- und Kirchenfanatiker. einen Fataliften

könnte man dich eher halten. Der Eroberer Napoleon verfeßßt dich mit feinen

Siegesberichten in Ekftafe. Eine andere Ungereimtheit ift dein ukranee, parc[onln

nimm es mir nicht übel. Befter. Du erklärft in dem dicken Buche felber. Napo

leon 11k. habe den Krieg mit Mexico in der Abficht begonnen. den vom Norden

mit einem Raffenkrieg bedrohten Südftaaten beizufpringen. und für denfelben

Napoleon hätten die Vereinigten Staaten gegen Deutfchland. dem fie den intelli

genteften Theil ihrer Bevölkerung verdanken. das Schwert ziehen follen? Ia.

hätteft du die Worte au Napoleon gerichtet. i1 la bonne heute! Aber du bift ja

Republikaner. Bitte. zürne mir nicht. Lieber. wegen meines Freimuthes. Du

haft auch manchen> edeln Gedanken in dem dicken Buche geäußert. für den obliga

torifchen Schulunterricht dich ausgefprochen. die Aufklärung des Volkes gepriefen.

auf unfere Verblendung. unfern Hochmuth vor dem Kriege hingewiefen und

manchem ritterlich deine Meinung gefagt. am derbften freilich dem guten Ludwig

Philipp: wie konnte fich der Bürger-König auch nie zum Kriege entfchließenl

Weißt du. Lieber. daß dich das Buch in den Verdacht bringen könnte. du wünfmeft.

das Plebifcit möge Frankreich ein kriegsluftiges Oberhaupt geben? Allerdings

fagft du irgendwo: ccEin ungerechter Krieg führt nie zum Siege.» Bravo. Ver

ehrtefter! Ich gratulire. Es freut mich immer. wenn ich einen Verirrten auf

den rechten Weg zurückkehren fehe. Dein Buch ift. im ganzen genommen. ein

wunderliches Gemifch von Edelm und Gemeinem. von Gold und Schlacken. von

Wahrem und Falfchem. Gehe in dich. Freund. hüte dich in Zukunft vor der

artigen Verirrungen. und du kannft es weit bringen." In der Weife hätte ich

zu ihm geredet; es hätte mir und ihm wohlgethan.

Mit dem Drama ..Robert Pradel"*) hatte Delpit infofern kein Glück. als es

am Vorabende des Tages über die Breter ging. an welchem im Gymnafetheater

..U0n8ieur 1t1p110118e". von Dumas dem Iüngern. zur Aufführung kam und diefes

*) ..Robert Lra0el. Drama e11 quutrs noten" (Paris 1878).
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Luftfpiel mit feinem Erfolge alles andere gleimzeitig für die Bühne Entftandene

verdunkelte. Etwas Gutes und Erfreulimes brahte ihm gleichwol der Miserfolg

ein. und das war der Brief. den ein namhafter Bühnenrecenfent. Henrh de Lapom

meraye. im ..liien publje" an ihn und Dumas rimtete. Treffend bemerkt der Kri

tiker in dem Shreiben. alles Uebermaß fchade. und wenn ihn feine guten Eigen

fhaften. ja. die Fülle derfelben. der Beachtung des Publikums und der Kritik

empfehlen. fo treibe ihn die Ueberfülle der fhöpferifmen Kraft weiter als uöthig

fei und über das Ziel hinaus. Und ebenfo treffend fügt er hinzu. dem jungen

Autor gehe vielleimt. damit er Großes fhaffe. nur die Fähigkeit zum ruhigen

Ueberlegen und geduldigen Arbeiten ab. Gleimviel. das Erftlingsdrama hätte

ein befferes Los verdient. Die Handlung ift intereffant. die Charaktere find fharf

gezeimnet. die pfhchologifche Entwickelung verräth. wo fie entfpremend zu Geltung

gelangt. ein edles. warm und wahr empfindendes Herz. Einen herrlichen Triumph

feiert in dem Stücke die wahre Liebe über das fociale Vorurtheil. das Gewiffen

über die falfme Sham. Fabienne. die junge ehrfame Lehrerin. lebt unter einem

angenommenen Namen. da fie ein der Vergangenheit angehörendes fhmachvvlles

Familienvorkommniß geheimzuhalten hat. Ihr Vater. der Graf von Livron. hat

in einem Augenblick eiferfühtiger Erregtheit feine Gattin getödtet und ift. ver

nrtheilt. im Kerker geftorben. Da zieht die Liebe in ihr Herz ein. und dem

Geliebten. Iean Premontre. gefteht fie. was ihr das Herz fchwer maht. nennt

fie ihren wahren Namen. Der junge Bildhauer aber würdigt ihreaEdelfinn.

und der böfen Welt. die Fabienne verunglimpfen will. mannhaft die Stirn bie

tend. ehelimt er fie. Um die Zeit maht er die Bekanntfhaft eines Fremden. der

fich ihm als Robert Pradel vorftellt und ihm die Theilhaberfchaft in einem ein

träglimen Gefchäft anträgt. Iean geht die Verbindung ein. und bald herrfcht

Ueberfluß im Haufe. Nicht lange währt es jedoh. fo mifmt fim auf Grund der

häufigen Befuhe Robert's der Klatfm ins Spiel. und Iean fieht fim felber und

die Gattin in ihrem guten Leumund gefährdet. Erregt wendet er fich. um Ge

wißheit zu erlangen. an feinen Bruder. den wackern Seemann; diefer zieht unter

der Hand Erkundigungen ein. erfährt. daß das Unternehmen Pradeks kaum einen

Viertheil von dem abwirft. was diefer dem jungen Bildhauer eingehändigt hat.

und damit ift bei Iean die Eiferfuht rege gemacht. Von ihr ergriffen. maht er der

Gattin die bitterften Vorwürfe. und Fabienne fordert den. deffen Maitreffe zu

fein fie befhuldigt wird. auf. die Urfahe feiner Freigebigkeit zu erklären. Da

entpuppt fich denn Robert Pradel zum Grafen von Livron: im Gefängniß war

es ihm geglückt. eine Verwechfelung herbeizuführen; ein Selbftmörder wurde unter

feinem Namen beerdigt. er felbft aber. als er entwimen war. blieb vor Nam

ftellungen gefimert. Shließlich trieb ihn der Wunfh. fein in Amerika erworbenes

großes Vermögen der Tohter in die Hände zu fpielen. nah Frankreich zurück.

und unter dem Namen Robert Pradel begann er das geplante Liebeswerk. bei

dem wir allerdings die Abficht der Bereimerung durh einen weniger an die ver

knöhernde Geldtheorie des Yankee erinnernden Zweck erfeßt wiffen möhten. Das

offene Bekenntniß feßt dem häuslichen Unfrieden ein Ziel; Fabienne verzeiht dem

Unglücklimen. und diefer fmeidet auf Nimmerwiederfehen. Der Hauptfehler des
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fonft gefchickt aufgebauten Dramas liegt darin. daß fchon im erften Act der Aus

gang angedeutet ift.

Als Romanfchriftfteller arbeitete Delpit anfangs mit einer Haft. bei der fih

unmöglih etwas Bleibendes hervorbringen läßt. Es war ein unregelmäßiges Vor

ftürmen in Feuilletonfäßen. Hinderniffe kamen niht in Betraht. im Nothfall

wurden Wunder verrichtet; weiß der Lefer niht mehr. wo ihm der Kopf fteht.

fo heißt es: ..lei, une expljaatjon e8t nsee8saire." Der Iünger von Dumas

erzählte flott. fhilderte anfhaulih. wußte auh zu fpannen; aber die Gliederung der

Epifoden war eine mangelhafte. der überwuhernde Dialog häufig feiht und geift

los. die Spannung eine höhft ungleiche. ja lückenhafte. nihts weniger als kunft

gerehte. Mit ein paar Federftrihen waren feine Acteure fix und fertig hingeftellt.

und fortan tanzten fie nach feiner Pfeife. daß es eine Luft ift; fie würden die

Welt aus ihren Angeln heben. wenn er es ihnen geböte. Gelang es ihm niht

immer. den Lefer in Athem zu erhalten. fo lag das wahrlich nicht an feiner

Befheidenheit im Vorbringen von Unwahrfcheinlichkeiten und Ungeheuerlihkeiten.

Darin übertrifft er faft feinen berühmten Meifter.

Der Roman ..Die Räherin"*). deffen zweiter Theil unter dem Namen ..Die

Königsgenoffen"**) erfhienen. athmet. wie fchon der Titel andeutet. nichts als

Haß und Rahe. Im Grunde ift es eine Verherrlihung der Rachfucht. wie der

politifhen und nihtpolitifhen Kundfhafterei. Durh fo und foviel Dußßend Ka

pitel wird der Helden Lift und Tücke gefhildert. zu welhem Zweck? Um einen

Verräther und mehrfahen Mörder auf das Blutgerüft. deffen Bruder und That

genoffen ins Irrenhaus und die mitfhuldige Shwefter zur Verzweiflung zu bringen.

Die Shuldigen find natürlih Deutfhe und Proteftanten. Der Marquis von

Falsbach hat vor Iahren feinen Oheim. den Herzog von Nodesmes. erdroffelt.

um ein ihn und die Gefchwifter enterbendes Teftament unterfhlagen zu können.

und fein Bruder. der Graf. ift ihm nebft der Marquife von Rothnein. feiner

Shwefter. dabei behülflich gewefen. Durh das Teftament hatte der Herzog. aus

Gründen. feine natürlihe Tochter. Ieanne de Veulles. zu feiner Univerfalerbin

eingefeßßt. Von den Erbfhleihern aus dem Haufe gejagt. geräth Ieanne nebft

ihrem Töchterchen Perdita fhließlih zu London in die tranrigfte Lage und ftirbt

buhftäblich Hungers. nahdem fie der Tochter das feierlihe Verfprehen abgenom

men. fie über kurz oder lang rähen zu wollen. Der armen Waife nimmt fich

das Mitleid an; fie kommt nah Indien. in den Dienft eines fteinreichen. fhreck

lih gelangweilten bejahrten Briten. Lord Perigorde. bezaubert diefen durch ihre

Schönheit und Tugend. wird. nahdem fie ihm ihre Lebensgefhihte erzählt. von

ihm geheirathet. und beftimmt ihren väterlichen Gemahl und Freund. mit ihr

nah Paris zu gehen und das Werk der Rahe zu beginnen. Ihnen fhließt fih

hier als Rächer der Notar des erwürgten Herzogs fowie der Duc von Morton-Chi

vrah an. dem es als Genoffen des Bundes. den vor vier Iahren in Italien eine

*) ..lau r01138173888" (Paris 1874).

**) ..des eampuguous (1u roi" (Paris 1874).
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Anzahl Edelleute zu dem Zweck gefchloffen. den in feiner Exiftenz bedrohten König

von Neapel vor Verrath zu fichern. obliegt. an dem Verräther Falsbach Rache

zu nehmen. und mit vereinten Kräften wird der Iuftizpflege vorgearbeitet. Die

Marquife Regina von Rothnein. welche fich nach dem Ableben ihres betagten

Gatten hinfichtlich der Weltfreuden keinen Zwang angethan. pflog vertrauten Um

gang mit einem italienifchen Edelmann. der als Königsgenoß gleich dem Marquis

von Falsbach an feiner Sache Verrath geübt hatte. und Robert von Morton

Chivrah raubte ihr den Galan. indem er den vom Bunde zum Tode Verurtheilten

niederftach. Sie hatte eine Tochter geboren. und die entriß ihr Papavoine. der

Notar. indem er die käufliche Amme beredete. das Kind todtzufagen. Als nach

Iahren aus der kleinen Francine eine reizende Iungfrau geworden. fpielt er fie

dem greifen Wüftling Achilles von Falsbach. ihrer Mutter Bruder. in die Hände.

der fie zu feiner Maitreffe macht. Dann aber enthüllt er der Marquife. was er

gethan. forgt dafür. daß Francine dem verliebten Achilles entriffen und ihrer

Mutter wiedergegeben wird. theilt diefer und deren Brüdern mit. Ieanne de Veulles

habe einen Sohn Namens Brian hinterlaffen. der fteinreich fei und fich jeßt in

Paris aufhalte. und bietet ihnen dem Rächer gegenüber feine Liebesdienfte an.

Ladh Perigorde tritt kurz darauf in Mannskleidern als Brian de Veulles auf.

Regina verliebt fich in den vermeintlichen Iüngling. der Marquis lockt ihn eines

Abends in einen Hinterhalt. um ihn aus dem Wege zu räumen. wähnt nebft dem

Bruder und der dem Mörder auf ewig verfeindeten Schwefter. er fei fammt dem

durchgegangenen Pferde in den Abgrund geftürzt. während Lord Perigorde im

Dunkeln Perdita's Rettung bewirkte. und wird endlich. nach dem plößlichen Wieder

erfcheinen Brian's. durch eine dämonifche Lift des Notars auf frifcher Meuchelthat

ergriffen und der Iuftiz überliefert. während Graf Achilles. fein Bruder. beim

Anblick Brian's dem Wahnfinn verfällt. Inzwifchen hat Robert von Morton

Chivrah fich fterblich in Ladh Perigorde verliebt. ihr auch. und zwar im Beifein

des im Park verfteckt laufchenden Gatten. feine Neigung geftanden und platonifch

Gegenliebe gefunden. Der Lord. ein Sonderling und eine Offip-Natur. verfpürt

feitdem ein wunderfames Regen. das er wol als Liebe deuten muß. fieht aber

ein. daß bei der Ehrfamen die Verehrung. welche fie gegen ihn hegt. fich nicht in

Liebe wandeln läßt. und fcheidet auf fehr originelle Art. wie er übrigens gelebt.

vom Leben. indem er fich mit einem eigens dazu von ihm beftellten Dampfer

in die Luft fliegen läßt. nicht ohne dem unbemittelten Duc fein ganzes uner

meßliches Vermögen vermacht zu haben; bald darauf laffen fich natürlich Ro

bert und Perdita trauen. Allein ihr Glück foll nur kurze Zeit währen. Nach

der erften Niederlage der Franzofen im Deutfch-Franzöfifchen Kriege zieht Robert

mit den Papftzuaven. und am Abend des Patahtages ftirbt er mit durchbohrter

Bruft. Perdita bricht bei feinem Anblick in eine Gottesläfterung aus. In ern-

ften. gefühlten Worten verweift es ihr Francine. welche den Todten hoffnungslos

geliebt hat; diefe ermahnt fie. auf ihre Vergangenheit zurückzublicken. fich zu fragen.

ob die Rache. die fie geübt. nicht auch andere habe Thränen vergießeu laffen.

ob die ewige Gerechtigkeit. die nimmer müde. fie nicht in dem ftrafen mußte. den

fie fo fehr geliebt hatte? Und reuevoll kommt Perdita zur Erkenntniß und...
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nimmt den Shleier. Der Schluß föhnt einigermaßen mit dem Verfaffer aus.

denn es gehörte wirklim ein unverwüftlimer Muth dazu. mit folmen Helden fein

Glück auf dem Bühermarkt zu verfuhen. Mit dem Aufdonnern der Unnatur

kann auh der Romanfhriftfteller keine Ehre einlegen; von den Unarten. die fim

Delpit in dem Buhe gegen Victor Emanuel. die Republikaner und die Deutfmen

zu Shulden kommen läßt. ganz zu gefchweigen.

Die Begeifterung der Rohalijten findet auh in dem von Delpit feinem ..aber

granci mattre" Augufte Maquet ..zum Andenken und aus Erkenntlihkeit bezugs

der fhweren Zeiten" zugeeigneten Roman ..Iean Nu-Pieds") warmen Ausdruck.

Aber die Helden in diefem Revolutionsdrama find Menfmen von Fleifm und Blut

und keine in die Zwangsjacke der Unnatur gejteckte. vornehmlim die Beftie zur

Erfmeinung bringende Zwitterwefenz darin befteht der große Vorzug. den diefer

Roman vor jenem Erftlingswerke voraushat. Die Handlung entrollt fim auf dem

Hintergrunde der Iulirevolution und des von der Herzogin von Berrri in der Vendee

herbeigeführten Bürgerkrieges. Arbeiter und Königsföldner fmlagen in den Straßen

von Paris die Barrikadenfmlaht; da kommt dorthin in Begleitung eines treuen

Dieners der greife Marquis von Kardigan. der fein Ahnenfmloß in der Bretagne

verlaffen hat. um feine in der Hauptftadt lebenden Kinder noh' einmal an fein

Vaterherz zu fmließen. Bei dem Marquis kommt in vollem Maße jene edel

männifme Biederkeit und Treue zur Erfmeinung. welche die Könige von Frankreim

fo oft an ihren Dieneru haben hohfchäßen können. Beim Erkennen der Gefahr.

die feinem Könige droht. wallt denn auh heiß fein Herzblut auf. und erft nahdem

er mit feiner Betheiligung an dem Kampfe wider die Infurgenten feine Entrüftung

bekräftigt. macht das Vaterherz wieder bei ihm feine Remte geltend. Aber auh

das follte bluten an dem Unglückstage. Sein ältefter Sohn. Louis. ift als Schwa

dronsmef in der königlimen Garde im Straßenkampfe. von einer Infurgentenkugel

durhbohrt. gefallen. Marie. feine einzige Tohter. die in einem Klofter erzogen

wird. theilt als Verwundetenpflegerin des Bruders Los. Philippe. der zweite

Sohn. ift mit feinen Kameraden von der Polytemnifmen Shule zu den Republi

kanern übergegangen. und das ift der härtejte Shickfalsfmlag. der den greifen

Königsgetreuen treffen konnte. In bittern Worten fagt er fim von dem Abtrün

nigen. dem Shänder feiner Edelmannsehre los; vergebens fuht der Iüngling

gegen ihn fein Beginnen zu remtfertigen. vergebens fleht ihn derfelbe um Verzeihung

an. und erft nachdem er fim fo weit vergeffen. dem Sohn zu fluhen. erklärt der

Marquis dem Verftoßenen. er vergebe ihm. Gott allein könne auh vergeffen;

während Philippe mit wehmüthigem Stolz dem Vater die Verfimerung ertheilt. er

werde fortan als Republikaner unter einem fremden Namen auftreten. Der Auf

tritt ijt in ergreifender Weife und mit einer Feinfühligkeit vorgeführt. die in Delpit

den berufenen Dramatiker erkennen läßt. Mittlerweile geräth Iean. des Marquis

dritter und nunmehr einziger Sohn. der troß feiner 20 Iahre Garde-du-Corps

geworden. in Todesgefahr. Von wüthenden Infurgenten verfolgt. flühtet er in

*) ...loan lin-Lis(is" (2 Bde.. Paris 1875).
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ein Bürgerhaus. und dort rettet ihn die Tochter des Republikaners Gregoire.

indem fie ihn in ihr Schlafzimmer einfmließt und durch ihre Geiftesgegenwart

feine Verfolger irremacht. Die Frucht der Begegnung ift bei dem jungen Edel

mann eine heiße. innige Neigung zu Fernanden. Kurz nach feiner Rückkehr auf

fein Stammgut erliegt der Vater dem Kummer. der ihm am Herzen nagt. und

Iean erbt von ihm Titel und Güter. Entfmloffen. Fernande. die ihm unter vier

Augen ihre Gegenliebe gefteht. durh die Ehe zur Marquife von Kardigan zu

machen. will er beim Vater derfelben um ihre Hand anhalten. Allein das ehe

malige Conventsmitglied. ein fitten- und glaubensftrenger ftarrfinniger Mann. hat

diefelbe bereits dem jungen gefinnungstüchtigen Republikaner Robert Francais zu

gefagt. Es kommt zwifchen Vater und Tohter zu einem ftürmifchen Auftritt:

beide beharren auf ihrem Willen. Da erfährt Iean durh eine Zeitungsnotiz.

daß Gregoire im Convent für den Tod Ludwig's All. geftimmt hat. Und in

feinem Teftament unterfagt ihm fein verftorbeuer Vater. dem er mit einem Schwur

feierlich gelobt hat. als Stammhalter des Gefchlechts immerdar der Devife des

Haufes: ..lkici-Iie!" treu bleiben zu wollen. jede Verbindung mit Königsfeinden!

Er kämpft einen harten Kampf. aus dem das Pflimtgefühl fiegreim hervorgeht.

und fhreibt mit fhwerem Herzen eine Abfage an die Geliebte nieder. Kaum

aber erfährt er durh einen von Fernande zu ihm beftellten Getreuen. daß ihr

Vater die Widerfpenftige gewaltfam von Paris entführen wolle. fo gewinnt die

Liebe bei ihm wieder die Oberhand. Es ift fpät am Abend. Er eilt hin. fie

zu befreien. fordert im Garten feinen Nebenbuhler zum Zweikampf. wird von

diefem verwundet und erkennt in ihm feinen Bruder Philippe... . Später ruft

ihn die Pflimt nah der Vendee. wo er unter dem Namen Iean Nu-Pieds mit

den dortigen Parteigenoffen im Dienfte Petit Pierre's. d. h. der Herzogin von Berri.

Wunder der Tapferkeit verrimtet. Fernande folgt ihm in Mannskleidern. und

endlim wird das Hinderniß. das fich ihrer Liebe eutgegenftellt. dadurh befeitigt.

daß Madame den jungen Edelmann von dem Schwur entbindet. Unterdeß hat

fich aber Fernanden in Iacqueline. der frühern Polizeifpionin. eine den Marquis

leidenfhaftlim liebende Nebenbuhlerin gefellt. Diefe forgt. um freies Spiel zu

bekommen. dafür. daß Fernandens Vater von Chouans feftgenommen wird. und

die Tohter rettet den zum Tode Verurtheilten dadurch. daß fie auf die Bedingung

des Hauptmanns. fie folle fein Weib werden. enigeht. Die Verrätherin hat durch

den tückifmen Streim nimts gewonnen und erhält im rechten Augenblick ihren

Lohn. Iean und Fernande aber kommen doh zufammen. wenn auch erft nah

dem Tode des Gatten der leßtern. Die Epifoden aus dem Vendeerkriege find in

dem Werke anfchaulich gefchildert. Von den erften Schritten der royaliftifmen Ver

fchwörer zu Paris bis zur Verhaftung der Herzogin von Berri zu Nantes blieb

kein Hauptereiguiß unverwerthet. Draftifch fchildert der Verfaffer das allmähliche

Erwachen des am Goldfieber leidenden niederträhtigen Verräthers Deuß zum

Schuldbewußtfein. Gewiß. mit dem Stoffe hätte der Delpit von heute ein Meifter

werk gefhaffen. Er ließ den alten Kardigan nimt zur Erkenntniß des Zeitgeiftes

und des wahren Patriotismus gelangen. das war ein Fehler. Der Vater mußte

am Leben bleiben. fchließlim Philippe. der als Republikaner an Hohherzigkeit
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dem Bruder nicht nachftand. da er troß feiner Liebe zu Fernanden. ungeamtet

feines politifchen Glaubens. dem zur Verbannung verurtheilten und zurückgekehrten

Bruder. an deffen Stelle er verhaftet worden war. fein Leben opfern wollte. mit

einem ..Vergeben und Vergeffen" troß alledem wieder als feinen Sohn anerkennen.

Iu dem gleichnamigen vieractigen Drama*) mamte Delpit den Verfuh. Royaliften

und Republikaner in dem gemeinfamen Ausdruck der Vaterlandsliebe zu ver

herrlimen.

An die Abfimt. es in fpannender Entwickelung einer Verbrecherjagd einem Ga

boriau nahzuthun. gemahnt der Roman ..Das Geheimniß von Niedermeudon".**)

Leider entfprimt das hier dem Lefer Gebotene nimt den Anforderungen der Kritik.

Vielleimt fühlte fich Delpit beim Entwerfen der Erzählung einfach verfumt. an

der Verwerthung des Stoffes feinen Sharffinn zu erproben. Den kunftgeremten

Aufbau vermiffen wir. Das Ganze mamt den Eindruck des Zerriffenen; der Stoff

ift eben nimt planmäßig verarbeitet. Einzelne originelle Auftritte und über

rafmende Wendungen bieten dafür keinen Erfaß; übrigens fpielt der Zufall dabei

häufig eine gar bedenklime Rolle. Die Charaktere find treffend gezeimnet; die

Liebe. die reine. wahre. allmächtige. findet in erhebenden Auftritten gebührende

Würdigung; aber auh die Lüge wird in dem Bume verherrlimt. und wenn das

auf Grund der Liebe und der Gefmwifterliebe gefmieht. fo liegt darin doh kein

Entfchuldigungsgrund. Die Erzählung beginnt mit einem Morde. mit einem Morde

fmließt fie ab. Baron de Maudreuil lebt mit feiner zweiten Gattin. feinem Sohne

Loic und feiner Tomter Blanme. beide Sproffen erfter Ehe. zu Paris. Die

beiden Gatten find einander längft. wenn auh nimt vor den Augen der Welt.

entfremdet. Die fmöne Freifrau hat einen Galan. und unter der Wumt des

Shuldbewußtfeins beugt die Ehebremerin den Nacken. als ihr für den Fall. daß

ihre Shande offenbar werde. d.er entrüftete Gatte mit feiner Rame droht.

Da mifchen fim dritte ins Spiel. indem fie dem Liebhaber der Baronin eine

Anzahl bloßftellender Briefe entwenden und damit den Baron nämtlicherweile aus

dem Haufe locken. Am andern Morgen wird die Leiche des ermordeten Freiherrn

in einem bei Niedermeudon die Seine hinabtreibenden Boote aufgefunden. Durh

die gerimtlime Unterfuhung wird nimts klar geftellt. und Loic. der Sohn des

Barons. ein durhaus ritterlimer Charakter. gelobt fich. alles ins Werk zu feßßen.

um den Thäter zu ermitteln und den Tod feines Vaters zu rämen. Loic hat

fim in eine ebenfo reizende wie tugendhafte Opernfängerin. Ieanne Simfon.

verliebt und Gegenliebe gefunden. während Blanme mit einem Freunde Loic's.

Andre' Darcourt. verlobt ift. Indeß nun Loic in dem brieflimen Nahlaß feines

Vaters kramt. fpielt ihm ein Betheiligter jene verhängnißvollen Liebesbriefe aus

der Feder feiner Stiefmutter in die Hände. und es fteigt der furmtbare Verdamt

in ihm auf. diefe und ihr Galan feien die Thäter. Allein er überzeugt fim bald.

daß die Fährte eine falfme ift; die Baronin fiecht vor Kummer zufehends dahin.

k") Vgl. ..Unfere Zeit". Neue Folge. All. 1.. 592 fg.

**) ..L48 rnFubdro (Lu Za8-hcleuclon“ (2. Aufl.. Paris 1877).
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und als er endlich den Aufenthalt ihres Anbeters in Erfahrung gebramt und

denfelben zum Zweikampf gefordert hat. ift er dem Ziel um keinen Shritt näher

gerückt. Inzwifmen werden Andre und Blanche getraut. und die Stiefmutter

ftirbt. Loic führt mit feiner Ieanne. die aus Liebe zu ihm den Bretern Lebewoh'.

gefagt. in einem verfteckt liegenden Lufthäusmen im Bois de Boulogne ein füßes

Liebesleben und entdeckt bald. daß der Vater feiner Angebeteten. ein verkommenes.

vom Smwindel lebendes Subject. der Mörder feines Vaters fei. Vergebens ftellt

er demfelben längere Zeit nach: immer helfen ihm im entfmeidenden Augenblick

zwei verfmleierte Damen. und als es ihm endlich dennoh gelingt. ihn zu faffen.

entpuppen fich die Verfmleierten als Ieanne und Blanme. Nun. der erftern

Vater ift nnfmuldig; der wahre Thäter hieß Lejosne. er ift vor kurzem zu Saint

Sorlin geftorben. Blanche hat den in bejttcr Form ausgeftellten Todtenfchein in

Händen. Loic thut. als fchenke er ihr Glauben; aber in der Stille feßt er feine

Nachforfmungen fort. Durh einen Mordverfnch. der den Auffinder der Leiche

des Barons betroffen hat. gelangt er auf eine neue Fährte. und mit Hülfe eines

vacirenden Schriftftellers Namens Lejosne. dem einft in Havre von einem Aben

teurer der Reifepaß entwendet worden. und einer reim gewordenen Hetäre (ie da8

stage. der frühern Geliebten von Ieanne's Vater. wird er endlich ungefehen Zeuge

eines Auftrittes. der ihn den wahren Schuldigen in dem Gatten feiner Shwefter.

in Andre' Darcourt. erkennen läßt. Und Blanche. die das Schrecklime der Ent

deckung nimt wahnfinnig gemacht. hat faft ein Iahr an der Seite des Menfmen

leben können. ohne ihn dem Bruder zu verrathen. hat zur Lüge ihre Zuflucht

genommen. um den heißgeliebten Bruder nimt durh die Enthüllung zu tödten! . ..

Doh der Shuldige entkommt. Im Verein mit feinem Shandgenoffen. dem Vater

Ieanne's. plant er ein Mittel. feine Verfolger aufzuhalten. um am Abend den

Eilzug benußßen. feine in der Provinz deponirten Schäße erheben und damit ins

Ausland flümten zu können; durch eine Lift bringt er Ieanne bis zum Abend

in feine Gewalt. Diefe erräth das Reifeziel der beiden. und in Freiheit gefeßt.

folgt fie nicht etwa der Herzensftimme. die ihr Loic's Verzweiflung wegen ihrer

Abwefenheit im Waldhaufe vorhalten mußte. fondern fie benußßt den nähften Zug.

um den Geliebten womöglich von dem nämften Aufenthalt des Paares benach

richtigen zu können. Am Ziele angelangt. läßt fie an Loic ein Telegramm abgehen.

Aber in der Nähe des Andre' gehörenden Shloffes. wo die Flümtigen Anftalten

zur Abfahrt nah der Grenze treffen. wird fie von den beiden feftgenommen. Andre

kennt kein Erbarmen mehr. felbft ihr Vater fieht ein. daß fie fterben muß. und

nah einem zweiftündigen Marfme in der Balmhöhle tragen fie die Ohnmämtigc

in einen engen Felsgang. verfperren den Eingang mit fmweren Steinen und über

laffe11 fie ihrem Shickfal. Mittlerweile hat Loic zu Paris einen Eilzug beftellt

und fährt in Begleitung der Shwefter hin. Als Andre' und fein Genoffe nach

der Höhlenfahrt ins Freie treten. begrüßt fie Loic nebft etlichen Forfthüteru und

der Shwefter mit dem Revolver in der Fauft. Andre eilt zurück. entfmloffen.

Ieanne zu tödten. müht fim. die hemmende Steinwand abzutragen. und hat dies

eben bewcrkftelligt. da kommen die Verfolger. . .. Er wendet fich um. will Loic

über den Haufen fmießen. und trifft Ieanne. die den Geliebten decken wollte.
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Nun tritt Blanche als Rächerin vor. In Begleitung eines Fackelträgers verfolgt

fie den Fliehenden bis an den Höhlenfee. Andre' fpringt in das daliegende Boot.

ftößt vom Ufer ab. Aengftlich fucht er den wilden Strom zu vermeiden. der fich

raufchend unter das jenfeitige Geftein ergießt. Aber fchon kracht ein Schuß: er

ftürzt. und der Nachen verfchwindet. vom Strudel erfaßt. mit dem Getroffenen

in der fchwarzen Tiefe. Kurz darauf hat Loic de.Maudreuil feine Ieanue

geehelicht. Die junge Witwe foll noch manchmal an den von ihr gerichteten

Gatten denken. Auge um Auge. Zahn um Zahn! Dumas der Große muß feine

Freude daran gehabt haben.

Mit dem Motto ..Auge um Auge!" könnte auch der Roman ..Die Familie

Cavalli") verfehen fein. Derfelbe fpielt zur Zeit des Seceffionskrieges in den

Vereinigten Staaten. Bei der Rückkehr des Helden von Frankreich in feine

amerikanifche Heimat liegt das Aelternhaus im Walde verödet; er findet die Aeltern

als Leichen vor. entdeckt. daß diefelben von deutfchen Auswanderern. die ein gewiffer

Yankee. vorgeblich als Patriot. aber in Wahrheit zu Plünderungszwecken angeworben.

erfchoffen fein müffen. und da Lincoln. an den er fich perfönlich um Genugthunng

wendet. ihn mit feinem Anfinnen abweift. bis er Beweife dafür verfchafft. kauft er ein

eifernes Widderfchiff und rächt fich als Befehlshaber deffelben auf eigene Fauft. in

dem er den Nordftaaten allen möglichen Schaden zufügt. nebenbei einige unfchuldige

Deutfche aufknüpfen läßt und fchließlich den erwähnten Yankee durch die Ver

mittelung eines Bufenfreundes und einer hhfterifchen Amerikanerin am Leben ftraft.

worauf er die Gattin des Erfiiordeten ehelicht. Ein unerquickliches Buch. Nicht

ein einziger der vorgeführten Charaktere erregt Theilnahme oder Bewunderung.

Der Ausgang ift geradezu jämmerlich. Das Befte an dem Roman find die fließend

gefchriebenen erften Kapitel. die gutgezeichneten hiftorifchen Porträts. die farben

frifchen Bilder aus dem Kriegsleben. An Fenimore Cooper erinnert der Ritt nach

dem Aelternhaufe. an Alexander Dumas den Aeltern manmes andere. Auch pfhcljo

logifch bemerkenswerthe Darlegungen kommen in dem Werke vor. Allein das Gold

verfchwindet unter den Schlacken. die vereinzelt auftauchenden lebenswahren Zeich

nungen überwuchert das Unkraut der Unnatur. Mit dem Saßße ..Zahn um Zahn!"

ift kein Verbrechen zu befchönigen. Von Vaterlandsliebe reden die Leute? Der

Himmel bewahre jedes Land vor folchen Patrioten. Ein liebliches Frauenbild

ift Ieanue. die von Wahnfinn umnachtete Iungfrau; draftifch ift mit feinen Brutus

träumen der Schaufpieler Booth. der Mörder Lincoln's. vorgeführt ; claffifch nach

der Schablone gefchaffen erfcheint der alte Elfäffer Franz als Diener des Frei

herrn; alle übrigen in dem Roman handelnd auftretenden Figuren find Chargen.

Eins ift durch den Roman glänzend bewiefen. und das ift des Verfaffers unbe

grenzte Liebe zu den Negern und zu den Deutfchen. Das vorgeführte Neger

paar. allerdings kein Engelpaar. nennt er ..lo male et es. kemelle". Emile

Zola. der Vielverfchriene. hat meines Wiffens nie etwas fo Chnifches gefchriebeu.

Des Autors Auslaffungen wider uns Deutfche haben fich nachträglich übrigens

*) ..Lia famille Garuliä" (2 Bde.. Paris 1878).
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als keine captatjo beneroieutia2 erwiefen: das wunderlime Gemifm von Wahrem

und Pfeudowahrem. von Idealem und Trivialem fiel fhon der Vergeffenheit an

heim. und nimt beffer erging es dem Roman in einer Bearbeitung auf der Bühne.

Aber die Zeit der Erkenntniß ift für unfern Romancier gekommen. Er fam

melt fich. Der Haß- und Rahejammer wird glücklim überwunden. Fortan

keine Talentvergeudung. keine Uebertreibungen mehr! In der Gefellfchaft. diefer

Fundgrube für den Menfmenfreund und Sittenlehrer. fucht und findet er. was

ihm. feinem wefentlim kampfluftig-kecken Geifte entfprechend. zum Heile gereimen

kann. Zuvörderft feffelten ihn die Conflicte. zu denen in der Gefellfhaft

häufig eine Mutterfchaft führt. die mit dem Sittengefeß im Widerfpruh fteht.

und es entftand der Roman ..Coraliens Sohn".*) Ueber das ftarre Vor

urtheil fiegt darin die Liebe. in das Leben mit den düftern Shatten wirft die

Mutterliebe einen Sonnenftrahl; der Sohn. den die Vergangenheit der Mutter

um fein Lebensglück zu bringen droht. der. ein Biedermann im vollen Sinne des

Wortes. um die Wahrung der Ehre fein Leben hingegeben hätte. bewältigt im

Augenblick der entfeßlimen Offenbarung. der Mutter. der ihn fo unausfprechlich

liebenden gegenüber. feinen Groll durch das in der kindlichen Liebe begründete gött

lime Mitleid. In diefen1Roman. auf deffen Inhalt ich hier nimt weiter eingehe.

da derfelbe im wefentlimen den Lefern diefer Zeitfhrift aus der Befprechung des

aus ihm hervorgegangenen gleimnamigen Luftfpiels") bereits bekannt ift. tritt

eine edle Begeifterung für das Erhabenfte. was Chriftus der Menfmheit gelehrt.

an das Licht. Delpit hat auf Druckpapier manhe Sünde begangen. was er jeßt

felber gern zugeben wird: nun wohl. mit diefem Werke maht er es uns nicht

nur leicht. ruhiger feiner Verirrungen zu gedenken. läßt er uns auch feinen Menfmen

und Schriftftellerwerth hochfhäßen. denn die moralifchen Pointe deffelben ift durch

aus edel und human.

Daß der Menfch ohne Religion den finftern Mähten der Leidenfhaft an

heimfallen muß. fucht unfer Romancier in dem Roman ..Odettens Heirath"***)

darzuthun. Leider maht er darin Vorausfeßungen und Zugeftändniffe. die.

wenn fie ihm die Löfung erleichtern. anderntheils feiner Deduction den feften

Grund rauben. In allem. was den römifm-katholifchen Kirhenglauben betrifft.

äußerft discret. läßt er es bei bloßen Andeutungen bewenden. Odette. die

bildfhöne Heldin des Romans. ift von ihrem Vater. dem berühmten Philo

fophen und Akademiker. nach Grundfäßen erzogen worden. welme den Gottesglauben

atutsimljeßeu follen. Laviguerie foll 110mr ticle Atheift fein. und das befremdet

um fo mehr. als er mit Vorliebe Naturftudien treibt; er foll auh die Moral

nimt anerkennen. und das befremdet in noch höherm Grade. zumal bei dem arbeit

famen. fittenftrengen Ehrenmanne. Allein er mußte einmal. damit der Verfaffer

*) ..l-e 618 (18 60ru118" (18. Aufl.. Paris 1882).

**) Vgl. ..unfere Zeit". 1881. ll. 882 fg.

***) ..[18 runt-ing?. ä'()(1ett.e" (5. Aufl.. Paris 1880).
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feinen Zweck erreichen könne. fo dargeftellt werden. Odette ift natürlich in geiftiger

Beziehung das Abbild des Vaters. Diefer hat fie zeitig mit allem bekannt gemacht.

was für eine Iungfrau in der Regel erft nach einem gewiffen Zeitpunkt kein Ge

heimniß mehr bleibt. Er ift ftolz auf die von ihm Erzogene. während die devoten

Seelen. mit denen fie in Berührung kommt. in diefer Erziehung. welche die Taufe

und die Communiou ausfchloß. ein wahres Aergerniß erblicken. Er hat außer

Odette noch eine Tochter; von diefer hat er fich frühzeitig abgewendet. da er in

dem Mädchen das phhfifche Ebenbild ihrer von einem hyfterifchen Anfall hinweg

gerafften Mutter. feiner erften Frau. erblickt. Germaine's Erziehung hat eine in

Rom lebende Tante übernommen. aus ihr ift eine fromme Katholikin geworden.

Eines Tages tritt vor Odette ein junger Rechtsgelehrter. Paul Frager. hin und

hält um ihre Hand an. Faft unbemittelt. ift er durch die Großmuth feines Stief

vaters. eines berühmten Malers. in den Befiß eines anfehnlichen Vermögens

gelangt. und das hat den in Odette Verliebten muthig den Schritt thun laffen.

Rundheraus erklärt ihm die Iungfrau. fie fei nicht gewillt zu heirathen. Die

vom Herzen kommenden Liebesworte machen gleichwol einen tiefen Eindruck auf

fie. und da gefteht fie ihm. fie fei feiner Liebe nicht würdig. fie habe einen andern

geliebt; keufch fei fie wol im Handeln. aber nicht im Denken geblieben. und der

Gedanke fei fo fträflich wie die That. Aber Paul achtet des Einwandes kaum:

fchmerzbewegt redet er weiter; mit Feuer fchildert er ihr die Herzensgüte feiner

Mutter. die Hochherzigkeit feines andern Vaters. des genialen Claude Servin. . . .

Todtenbleich fteht plößlich Odette. Claude Servin! Das war der Mann. zu

dem fie jene heftige Neigung gefaßt. dem fie in der Felsgrotte am Meere. wo

der Künftler an einem Gemälde arbeitete. ihre Liebe geftanden hatte. dem fie.

ohne einen Zwifchenfall. der ihn fortrief. ihre Ehre zum Opfer gebracht hätte.

Claude Servin's Schwiegertochter! . . . Sie befinnt fich. ertheilt dem Iüngling

ihr Iawort. und ihr Vater ift damit einverftanden. Inzwifcljen traf aus Rom

die Nachricht ein. die alte Tante fei geftorben. Germaine kehre wieder. Odette

ift überfroh; hat fie doch ftets mit der geliebten Schwefter einen Briefwechfel

unterhalten und diefelbe fchmerzlich vermißt. Der Vater dagegen fieht. der Aus

fchreitungen feiner erften Gattin eingedenk. der Ankunft feiner ältern Tochter mit

Beforgniß entgegen. Germaine kommt. Die Religionsfrage ift zwifchen den

Mädchen bald erledigt. da Odette der Schwefter fchelmifch erklärt. fie wolle alles

thun. was fie ihr zu thun heiße. Germaine erzählt mit Hingebung von einer

Begegnung im Walde. Die Liebe ift damals in ihr Herz eingezogen. Den Iüng

ling. der es ihr augethan. hat fie nicht wiedergefehen. Odette unterrichtet die

Schwefter mit Bitterkeit von ihrer bevorftehenden Hochzeit. Als Germaine den

Namen des Bräutigams der Schwefter hört. fährt fie zufammen. Iener Iüngling.

dem fie ihr Herz gefchenkt. war . . . Paul Frager. Sie verräth ihr Herzeleid

nicht; aber im ftillen Kämmerlein läßt fie ihren Thränen freien Lauf. Am Abend.

an dem die beiden Familien in der Wohnung Laviguerie's fich zufammenfinden

follen. paßt Odette. um einem Eclat vorzubeugen. dem Manne. den fie geliebt

hatte. am Wege auf und ftellt fich ihm als Panks Verlobte vor. Entrüftet meint

Claude Servin. eine folche Verbindung fei eine Infamie. aus der Heirath könne
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nimts werden. Aber entfchloffen bietet ihm Odette die Stirn. und fünf Women

darauf findet die Hohzeit ftatt. Die Neuvermählten begeben fim auf Reifen. Der

junge Gatte fühlt fim unausfpremlim glücklih; Odette bannt nahgerade die krank

hafte Neigung. welme fie noh an Claude Servin denken läßt. aus ihrem Herzen;

fie ift gerettet. fie liebt Paul. Da erhält diefer einen Brief aus Paris von

der Mutter mit der Einladung. eine Wohnung im älterlimen Hotel zu beziehen.

und dem Bemerken. Claude fei wol anfangs nicht damit einverftanden gewefen.

aber aus rein nebenfählichen Gründen. Odette fträubt fich. gibt aber endlim.

da fie fich gefundet wähnt. nach. . . . Anfangs geht im Haufe alles feinen geregelten

Gang. Claude. der Lebemann mit dem leimten Sinn. den die von ihm vergötterte

Gattin. feine Eliane. im Zanme hält. lebt ganz feiner Kunft. An Gefellfchafte

abenden nimmt Odette unbefangen an der Unterhaltung theil; ihre geiflreimen

feurigen Worte über das Wefen der Kunft fhüren bei ihm allmählim das Feuer

de!) Leidenfhaft. Der Bildhauer Gerbier. fein Bufenfreund. der in trüben Tagen

iu feinem Haufe ein Afhl gefunden hat und noh immer das ihm eingeräumte

Zimmer bewohnt. empfiehlt ihm Odette als Modell 'zu feiner Danae. mit derer

im Salon zu glänzen hofft. und troß alles Sträubens bequemt fich Odette endlich

dazu. dem Maler zu fißen. In der Stille des Ateliers naht der Verfumer.

Hingeriffen. erklärt ihr Claude feine Liebe. Odette nennt ihn entrüftet einen Feig

ling. ftürmt hinaus. flüchtet. mit einer Nothlüge fim von Paul verabfmiedend. zu

einer bei Dijon lebenden Tante. Claude eilt ihr nah. fmleimt fich zur Namtzcil

lu ih?) Gemach. und .. . die Leidenfhaft fiegt. Befremdlimerweife regt fich bei

der Ehebremerin nimt das Gewiffen. ja. fie entfhuldigt fich nahträglim mit

fophiftifchen Gründen; es ift des Autors Wille. doch mit der Verleugnung des

innern Richters geht er fehl. Im Hotel zu Paris wird der fträfliche Umgang

fortgefeßt. felbft dann noch. als Gerbier. den der Zufall zum Mitwiffer gemacht.

in Worten einer edeln Entrüftung dem zwiefahen Ehebremer feinen fmnöden Ver

rath vorgehalten hat. Endlim erfährt Claude's Gattin die Shmah. Erfhütternde

Auftritte zwifmen ihr. dem Gatten und Odette folgen. Dennoh nimmt die zärt

liche Mutter Anftand. dem Sohne das Entfeßlime zu enthüllen. Paul erhält

indeß durh einen anonymen Brief handgreiflime Beweife für Odettens Schuld.

Außer fich. eilt er davon. um an ihr. die zu Saint-Cloud bei einer Freundin

weilt. fhrecklime Rache zu nehmen. Der Anblick einer Grabfhrift. die ihn an

die Mutter erinnert. treibt ihn zurück. nach Haufe. Ihr. der Theuern. das Schmäh

lime enthüllen? Nun und nimmer! Nah einer langen qualvollen Nacht treibt

es ihn wieder hinaus und zurück zur Mutter. Gerade erfmeint unten im Hofe

Claude. ..Erl" ruft der Verrathene. Die Mutter erräth. was der Zornesruf

bedeutet. Und mit den Worten: ..Gehe hin und rähe dim!" entläßt fie ihn.

Odette hat fich den Abend im Salon der Freundin zu Saint-Cloud ans Klavier

gefeßt und fpielt den verfammelten Gäften eine Sonate von Beethoven vor. Da

wird Paul Frager angemeldet. Odette erhebt fich. In fieberifcher Erregtheit.

mit funkelnden Augen und leimenfahlem Antliß tritt Paul herein. Mit lauter
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er den Verfammelten den zwiefahen Verrath und fordert fie auf. das Gehörte

aller Welt kundzugeben; nnd fih zu Odetten wendend. weift er ihr mit ent

fprehenden Worten die Thür. Odette fchreitet hinaus; kein Wort kommt über

ihre Lippen. Draußen im Parkdüfter doh kommt es über fie wie ein Sturm

der Vernihtung; fie ruft: ..C'e8t dann, un kannste homme!" Und noh immer

fhweigt der innere Rihter! Erft als fie befürhten muß. daß auh die gottes

fürhtige Shwefter. die fih längft mit Hingebung der Armen und Elenden ange

nommen hat. fih von ihr abwenden werde. überkommt fie das Gefühl der Ver

laffenheit mit feiner Wehmuth; da klagt fie fih vor der Reinen auf den Knien als

eine Shuldige an. die weder Mitleid noh Verzeihung verdiene. Als fie von der

unbefiegbaren Leidenfhaft redet. die fie hingeriffen habe. und mit ihrem fturm

bewegten Leben Germaine's ruhig fih entrollendes Dafein vet-gleihen will. offen

bart ihr die Shwefter ihre Liebe zu Paul. die Kämpfe. die fie im ftillen durh

gekämpft hat. um die Leidenfhaft zu bezwingen. den erhebenden Sieg. den fie

fhließlih über diefelbe errungen. Am andern Morgen macht ihr Germaine den

Vorfhlag. mit ihr fortzuziehen an einen entlegenen Winkel. wo ihr niemand ihre

Vergangenheit vorwerfen könne. Odette fteht erfhüttert. ..Mein Lebensglück ift

verloren". fagt fie endlich; ..ich habe niht das Reht. dich um deins zu bringen."

Und als fie ihrem Vater das Reht abgefprohen. ihr Vorwürfe zu mahen. da

er fie fo und niht anders erzogen habe. geht fie mit dem Entfchluß. fih auf den

Weg der Verworfenheit zu begeben. Man könnte verfuht fein. den Roman ein

Meifterwerk zu nennen. wenn nur die Misahtung des moralifhen Gefeßßes in

der Bruft Odettens fehlte. Die fchroffe Wandlung ohne moralifhen Rückfhlag

ift eine Unwahrfcheinlihkeit. als Folge der Erziehung bei Odetten kaum denkbar.

Unbewußt vielleiht lieferte Delpit mit dem Roman ein bemerkenswerthes Plaidoyer

für die Ehefcheidung.

Ein unverkennbares Gepräge des Meifterhaften trägt durhweg auh der Familien

roman ..Martiaks Vater"*) zur Shan. Abgefehen von einzelnen ftiliftifhen Flecken.

die in einem Buhe von folhem Werthe unangenehm berühren. und von der oft wenig

harakteriftifhen Sprahe. da Delpit dem Charakteriftifhen niht immer genügend

Beachtung fhenkt. liegt hier ein Werk vor. das mit feinen lebenswahren Porträts.

originellen Metaphern und farbenfrifhen Naturbildern. mit feiner treffenden pfyho

logifchen Darlegung und kunftvollen Epifodenverkettung die hohe Anerkennung

der Gebildeten herausfordert. Auf feinem Landgut zu Cambo bei Bahonne im

Baskenlande lebt Pierre Cambrh. der Gelehrte und Deputirte. mit feiner Gattin

und feinem Sohne in Glück und Freude. Cambrh ift ein edler Menfh im wahren

Sinne des Wortes; fein Denken hat fih den Schwahen und Bedrückten in der

Gefellfhaft zugewendet; in feinen Shriften wie in der Kammer bekämpft er diefe

Gefellfhaft. welhe das Evangelium zur Grundlage hat und in moralifher Hin

ficht ftündlih den Lehren des Evangeliums Hohn fpriht. mit Feuer. vertheidigt er

'unter anderm zwei Gefeßentwürfe. nach denen die Erforfchung der Vaterfhaft an

erkannt fein foll. alle Kinder. legitime. natürlihe und im Ehebruh erzeugte. vor

*) ..L12 pero (l8 War-dial" (l0. Aufl.. Paris 1881).
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dem Gefeße gleich fein folleu. Cambrh fühlt fich glücklich. denn er befißt in

Therefen eine edelherzige. tugendhafte. nach feinen Lehren lebende und handelnde

Gattin und in Martial einen Sohn. der in geiftiger und moralifcher Beziehung

fein Ebenbild ift. Martial foll Esperance. die Tochter des fteinreichen parifer

Baukherru Iordan. ehelichen. eine Iungfrau. deren hervorragende Eigenfchaften

mit den feinen trefflich harmoniren. die feine Neigung warm und aufrichtig

erwidert; das macht den Vater vollends glücklich. Da wendet fich das Blatt.

Eben hat die Verlobung ftattgefunden. als Pierre Cambrh erfährt. Iordan ftehe

am Vorabend der Infolvenzz möglicherweife der Baukrotterklärung. Der Bank

herr kommt. enthüllt der Tochter das Misliche feiner Lage und erklärt ihr. nur

eins könne ihn vor der Schande des Bankrotts bewahren. und das fei. wenn fie

ihm ihre Liebe zu Martial opfere und dem Herzog von Hautmont ihre Hand

fchenke. da diefer um fie angehalten und fich bereit erklärt habe. die Paffiva mit

feinen Millionen zu decken. Die Tochter befinnt fich keinen Augenblick und geht

auf den Handel ein; ja. fie gewinnt es auf Grund ihrer kindlichen Opferfreudigkeit

über fich. dem Herzog unter vier Augen ihr Iawort zu ertheilen und ihm das

Verfprechen abzunehmen. einer Begegnung mit Martial vorbeugen zu wollen. und

darauf dem Geliebten felber den Bruch anzuzeigen. Iu der Einfamkeit freilich

macht fich der verhaltene Schmerz überwältigend bei ihr Luft. Martial ift außer

fich. kann das Unerhörte nicht faffen. wirft ihr in leidenfhaftlicher Erregtheit das

Schändliche ihres Beginnens vor und faßt den Entfchluß. den verhaßten Zerftörer

feines Lebensglücks zum Zweikampf zu fordern. Die zärtliche Mutter ift erft

damit einverftanden; weder fie noch Martial kennt den Namen des Heirathscan

didaten. Aber entfeßßt erklärt fie. der Zweikampf dürfe nicht ftattfinden. als fie

den Namen erfahren hat. Ihr Glückstraum ift zerronnen; 23 Iahre hat fie.

ein fchreckliches Geheimniß wahrend. dem verehrten Gatten den Abgrund verhüllt;

nun plößlich klafft er. Verderben drohend. zu ihren Füßen. Sie war damals jung.

ihr Gatte fern. .. . In der finftern Nacht fährt fic nah Bahonne und fucht

den Herzog von Hautmont auf. denn er. und nicht ihr Gatte. ift Martiaks Vater.

Allein der fchöne Duc. ein Don Iuan-Charakter. übrigens alles Eruftes inperance verliebt. erblickt in ihrer Angabe bezugs feiner Vaterfchaft eine fromme

Lüge und will den Heirathsplan nicht aufgeben. allerdings aber das Duell mit

ihrem Sohne zu vermeiden fuchen. Da erfährt Martial den Namen. Im Club

faal zu Bahonne ohrfeigt er den Herzog. und der Zweikampf ift befchloffen. Iu

ihrer Herzensangft gefteht Therefe den1 Gatten ihren Fehltritt. Und hier zeigt

fich die Seelengröße des Mannes in ihrem erhabenften Ausdruck. Er wankt wie

von einer Keule getroffen: fein fchönfter Traum ift dahin. in Trümmern liegt der

herrliche Glütksbau. und dennoch gelobt er der Ehebrecherin. der renigen. er wolle

den Sohn retten. In der Stille freilich gähnt ihn die weite Kluft an. welchc

die Theorie von der Praxis trennt; aber fein Seelenadel überbrückt fie: ift nicht

Martial. wenn nicht fein leiblicher. troß alledem fein geiftiger Sohn? Hat er ihn

nicht zu dem erzogen. was er ift. zu feinem Ebenbild? Er eilt nach Bahonne.

an ?Nartiaks Statt fich mit dem Herzog zu fchlagen. De Hautmont erkennt. daß

Therefe die Wahrheit gefagt hat. gefteht offen feine Schuld ein. verzichtet zu
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Gunften Martiaks auf Esperance's Hand. erklärt fim bereit. Iordan's Shulden

zu bezahlen. was fich Pierre Cambrh verbittet. und nimmt die Forderung zum

Zweikampf an. meint aber fmließlim. es könne daraus nimts werden. da die

Welt Martial? Rücktritt als Feigheit auslegen könne. was Cambrh zugibt. und

erbittet fich. auf Cambrh's Bemerken. einer von ihnen müffe verfhwinden. Be

denkzeit. Tags darauf verfendet der erftere. nahdem er die Secundanten ab

beftellt hat. Karten an die Honoratioren der Stadt mit der Einladung zu einer

Soiree; in einem befondern Shreiben ladet er Pierre und Martial dazu ein.

Als nun die Gäfte verfannnclt find. bittet der Herzog im Beifein aller Martial

um Verzeihung. Im Garten maht er. mit Pierre Cambrh allein. diefem den

Vorfmlag. den Kartenzufall entfmeiden zu laffen. und Cambrh ift damit ein

verftanden. Im Spielfaal laffen fie fim beide zu einer Partie Whijt nieder. Als

dritter Partner findet fim ein Parifer. Da erblickt der Herzog Martial und

erfuht ihn. die Hülle von den Karten reißend. ihn und die Mitfpieler ziehen zu

laffen. Martial nimmt. nimts Arges ahnend. die Karten und hält fie dem Vater

mit den Worten hin; ..')_'ien8, pere!" Cambrh zieht Drei. nah ihm der Herzog

Zwei; der Zufall hat entfmieden. Bald darauf fmließt fim de Hautmont einer

Karlijtenbande an. Er fällt im erften Treffen. Der Bankier Iordan wird für

infolvent erklärt. und Martial bekommt jeine Esperance. Delpit bearbeitete diefen

vortrefflimen Roman für die Bühne; Pierre und Therefe wird er in dem Drama

zuleßt vollends verföhnt haben. '

In düftern Shreckensfarben. die nur hin und wieder ein Limtftrahl der Liebe

durchfonnt. entrollt fim vor dem Lefer das fociale Sittengemälde. das mit dem

Roman ..Die Tohter der Marquije"") an die Oeffentlihkeit gelangte. Es ift

eine kecke Aufdeckung des Sumpfes der moralifmen Verderbniß. die unter der

fmillernden Oberflähe herrfmt. Der Ehebrnh. das Maitreffenunwefeu. die devote

Liederlihkeit treiben darin die häßlichften Blüten. Niederer Sinnenluft opfert die

Gattin und Mutter alles. das Heiligfte. und als der noble Galan. ihrer Reize

überdrüßig. aus Weltrückfimten. wie er fagt. ihre im Klofter erzogene Tohter zur

Ehe begehrt. wehrt fie es ihm nimt. weil fie glaubt. feine Neigung zu ihr fei

die alte geblieben. Funfzehn Iahre lang trägt der Gatte das Ioh der Shmach

und maht nimt den Verfuh. es abzufhütteln. Und als der Gelehrte endlich.

aht Tage vor der Hohzeit feiner Stieftohter. der Shändlichen gegenüber feinem

aufkohenden Groll Luft gemaht und derfelben ihr ehrlofes Leben vorgehalten hat.

läßt er. auf die fromme Lüge der Braut. fie liebe den Mann. das Ungeheuerlime

ruhig gefmehen und erhebt keine Einfprahe gegen die Traunng. Die Iungfrau

hat ungefehen dem Auftritte zwijmen den Gatten beigewohnt. und dennoh fagt

fie dem Vater nimt die Wahrheit. Die Erklärung dafür liegt in der klöfterlimen

Erziehung. im Mangel des moralifmen Bewußtjeins; der angeführte Grund. die

Lieblofigkeit der Mutter gegen die Tohter. ift nimt jtimhaltig. In der Braut.

naht wendet der Wüjtling als Eheherr Gewalt an: im vermiffe in der Shilde

*) ..[19. title (18 in Ilm-qui3?" (Z9. Aufl.. Paris 1882).
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rung des Auftritts den feinen. discreten Ton. mit dem Delpit in neuerer Zeit

zu fchildern gewohnt ift. Der Widerwille. um keinen bezeichnendern Ausdruck zu

gebrauhen. bewahrt Diane vor der Sinnenluft. und bald wendet fich der Gatte

von der kaltfinnigen Tohter ab und wieder der heißblütigen Mutter zu. Eines

Tages überrafcht die junge Gattin die Shändlichen in fträflicher Umarmung.

Im begreife nimt remt. wie fie nach den Enthüllungen. denen fie als Braut bei:

gewohnt hat. der Vorgang noch wundernehmen kann. Inzwifmen wird fie jedoch.

etwas fpät. mit der' wahren Liebe bekannt. Der Iüngling. dem fie unbewußt

ihr Herz fchenkt. ihr Iugendgefpiele. hat als berühmter Afrikareifender bei Damen

Glück und fcheint anfangs auch bei der jungen Frau auf ein williges Entgegen

kommen zu hoffen. Allein Diane will keufch bleiben. und Max lenkt zu rechter

Zeit herzhaft um. Den Ehebrecher trifft dann die Strafe der Wiedervergeltung.

indem er der Verleumdung Glauben fchenkt und in Diane Maxens Maitreffe

erblickt. Wüthend fordert er diefen zum Zweikampf. Aber des Iünglings Stelle

nimmt als Räher feiner gefhändeten Hausehre Diane's Stiefvater ein. und die

devote Ehebrecherin kommt durh eine Piftolenkugel um ihren Buhlen. Nun find

die Liebenden frei. Doch nein. es ftellt fich heraus. daß fie. auf Grund einer

unwahren Angabe. im Civilftandsregifter als Gefhwifter aufgeführt ftehen. Nur

durch einen Proceß. der Diane's Aeltern an den Pranger ftellen muß. kann das

Hinderniß befeitigt werden. Und das Ende vom Liede ift. daß die Liebenden

auf die Ehe verzichten. Max feine Forfhungen in Afrika fortfeßt und Diane unter

die Barmherzigen Shweftern geht. Wahre. leidenfchaftlich innige Liebe hätte troß

alledem einen Ausweg gefunden; der Verfaffer hat es verftanden. für die beiden

Theilnahme zu erregen. aber der fefte fittlich-humane Grund zu diefer Theilnahme

fehlt. In feiner abfhreckenden Offenherzigkeit. als geiftvolles Spiegelbild gefell

fhaftlimer Zuftände ift der Roman moralifm hochbedeutend.



Skandinavien als Reifeziel.

Von

Lpiridion Gopkevic'.

l.

1) Das Land.

Iu neuefter Zeit beginnt ein Land als Reifeziel ..modern" zu werden:

Skandinavien. Mit jedem Iahre mehrt fim die Zahl der deutfmen Befnmer. Und

dies mit Remt. Wenn je eine Reife lohnend genannt werden kann. fo ift es diefe.

Gibt's irgendwo ein Paradies. '

So ift es dies. fo ift es dies!

Ich will nun nimt eben behaupten. daß Norwegen das Paradies Europas fei.

jedenfalls aber gehört es zu feinen fmönften Ländern.

In Skandinavien findet man die herrlimfte. romantifmefte Natur. nimt fo groß

artig wie in der Shweiz. aber dafür wilder. erhabener und durh das Meer

gehoben. Da findet man eine biedere. naturwüchfige. ehrlime Bevölkerung. von

der man weder betrogen noh ausgeplündert wird. eine freie Regierung. eine Fülle

von Leckerbiffen für den Feinfmmecker. die großartigften Wafferfälle für den Ro

mantiker. die reichfte Ausbeute für den Fifmer und Iäger. dann alle Reize des

Nordens: Mitternamtfonne. Nordlimter. Rennthiere. Lappländer. Shneefelder. fer

ner verwandte. leimt zu erlernende Spramen und die Urbilder der deutfmen

Literatur. Dem großen deutfmen Publikum die Vorzüge Skandinaviens als

Reifeziel zu fmildern. foll der Zweck diefer Zeilen fein.

Alle Sehenswürdigkeiten Skandinaviens auf einer Reife in Augenfchein zu

nehmen wird felbft dem flümtigften Reifenden unmöglim fein. Man darf nicht

vergeffen. daß das zu bereifende Gebiet größer als Dentfmland oder Oefterreim

ift (ganz Skandinavien über 800000 Quadratkilometer. Dentfwland 540000). daß

im Innern die Eifenbahnen wenig zahlreim find und im Norden ganz fehlen. Bei

der enormen räumlimen Ausdehnung und der geringen Zahl zum Reifen verwend

barer Monate wird fim daher jeder Reifende darauf befmränken müffen. blos die

fwönften und intereffanteften Punkte zu befuhen. Iu Dänemark find dies: Kopen

hagen und Umgebung bis Helfingör; in Shweden: Stockholm und Umgebung.

Upfala. Gefle. Falun. die drei großen Seen. Göteborg. Trollhättan. Dalsland.
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Schonen; in Norwegen: Chriftiania und Umgebung. Fredrikshald. Drammen.

Bergen. Throndhjem. Thelemarken. Valders. Randsfjord. Hardangerfjord. Sogne

fjord. Romsdal. Mjöfen und Nordcap.

In Dänemark concentrirt fim das Hauptintereffe auf die Hauptftadt und deren

Umgebung. In Shweden find außer den Städten noh die Kanalbauten. Berg

werke. Univerfitäten. fowie einige verfteckte. urwüchfige Landfchaften fehenswerth.

In Norwegen treten die Städte an Intereffe zurück. Hier ift es die gewaltige.

ernfte Natur. welme das Land zu einer der erften Sehenswürdigkeiten Europas

mamt. Die großen Fjorde der Weftküfte mit ihren fteilen. hochromantifchen Fel

fen; die unzähligen Wafferfälle. unter denen fim die zwei gewaltigften Europas

befinden; das einzig in feiner Art daftehende Nordland mit feiner Pkitternamts

fonne. feinen Lappländern. Rennthieren und Heringsfifmern; Iotunheim mit feinen

Gletfmern. Eis- und Shneefeldern; die Thäler des Innern mit ihrer ftufenweife

verfmiedenen Vegetation. mit ihren grotesken und hochromantifchen Formen; die

Binnenfeen mit ihren wilden Ufern. fchwarzen Wäffern und köftlimen Fifchen; die

feltfamen Formationen der Felfen; endlich _ 1n81, nat teaer - die eines nähern

Studiums würdigen Bewohner der Städte. Thäler. Fjorde und Bumten: alles

zufammen genommen prägt Norwegen den Stempel des Großartigen. Einzigen

auf und lohnt einen Befuh mehr als reichlim. Das Nordland und fo manches

andere ftehen einzig in der Welt da und haben weder in der Schweiz. noch in

Shottland oder Wales. noch in den öfterreimifchen Alpen ihresgleimen. Der

Ethnograph. Geograph. Geolog. Iäger. Fifmer. Vergnügungszügler. Maler. Ro

mantiker. Melancholiker. Sentimeutale. der Feinfchmecker. Naturfreund. Botaniker.

Seemann. der Dimter und felbft der neugebackene Ehemann: fie alle werden in

Norwegen finden. wonach ihr Herz fim fehnt. was ihren Sinn erfreut.

2) Göta.

Will der Reifende auh vom Innern Iütlands etwas fehen. fo mag er von

Hamburg aus die Bahn nah Frederikshavn benußßen. Schon in Smleswig bieten

uns der Flensburger Fjord und die Bai von Shleswig einen kleinen Vorgefchmack

der fkandinavifmen Reize.

Durh die eintönigen Heiden Iütlands geht es nun weiter bis Frederikshavn.

Blos die einzelnen von der Bahn überfmrittenen Fjorde bieten Abwechfelung. In

Frederikshavn nimmt uns der Poftdampfer ..Avanti" auf. troß feines italienifmen

Namens die dänifme Flagge führend.

Die Fahrt über das Kattegat bietet nimts Befonderes. felbft wenn man fmönes

Wetter hat. was nimt immer der Fall ift. Intereffant wird fie jedom bei An

näherung an die fmwedifche Küfte. Wir treten nämlim in den berühmten ..Skär

gärd". d. i. die Scheeren. welche faft an der ganzen fmwedifchen Küfte eine Landes

eigenthümlichkeit bilden.

Es währt nimt lange und wir befinden uns mitten in den Scheeren. Wohin

unfer Auge blickt. ein Gewirr von kleinen Eilanden. Manche Stellen der dalma

tinifmen Infelwelt fowie einige Infelgrnppen der Weftküfte Shottlands und des

(Hriemifmen Archipels bieten allerdings einen ähnlimen Anblick; doh ift die Zahl
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der fchwedifchen Klippeneilande eine bedeutend größere und leßßtere felbft im all

gemeinen kleiner und noch troftlofern Ausfehens.

Mehr noch als die aus dem Meere ragenden Klippen fürchtet jedoch der

Schiffer jene unzähligen. nur bis an die Wafferfläche reichenden; denn diefe find

es. welche die Schiffahrt an der fchwedifchen Küfte fo fchwierig und gefähr

lich machen.

Unfer Kapitän jedoch. welcher faft täglich die Scheeren paffirt. kennt feinen

Weg ganz genau. und fo laufen wir wohlbehalten in den Hafen von Göteborg

(fprich Iöteborj) ein.

Göteborg (Gothenburg) ift die erfte Handelsftadt Schwedens. denn ihr Verkehr

ift ebenfo groß wie jener des ganzen übrigen Landes zufammengenommeu. Ob

fchon erft 1620 von Guftav Adolf gegründet. zählt ihre Bevölkerung heute fchon

80000 Seelen. wird alfo blos von jener Stockholms (180000) übertroffen.

Der Göta-Elf. an deffen füdlichem Mündungsarme Göteborg liegt. bildet den

natürlichen und fehr fichern Hafen der Stadt. Er ift 600 Meter breit. verengt

fich jedoch bei der Brücke auf 200 Meter. Die eigentliche Stadt hat gegen die

Hafenfeite zwei prächtige. je 600 Meter lange Kais. Die ftromabwärts an

fchließende Vorftadt Mafthugget hingegen fowie die gegenüberliegende Infel Hifingen

find mit Werften. Stapelpläßßen. Baffins u. f. w. buchftäblich eng befeßt.

Wenn man fich der Stadt von der Seefeite aus nähert. bietet fie einen ganz

eigenthümlichen. pittoresken Anblick. Mich erinnerte fie theils an die holländifchen.

theils an die deutfchen Hanfeftädte. Im Innern ift der holländifclje Typus vor

herrfchend. Die Straßen find fchnurgerade und fehr rein. Kanäle durchziehen die

Stadt an mehrern Stellen und münden in den ehemaligen Wallgraben. Die

Feftungswerke. welche einft dem großen Admiral Tordenfkjold erfolgreich wider

ftanden. find heute rafirt und in Promenaden (Kungsparket und Trädgärds-för

enigen) umgewandelt.

Im ganzen macht Göteborg einen großftädtifchen Eindruck. dank der bewunderns

werthen Freigebigkeit der reichen Großhändler.

An eigentlichen Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt wenig. Das fchönfte

Gebäude ift die Börfe am Guftav-Adolfsplaß. fo benannt nach der hier aufgeftell

ten Statue des Heldenkönigs. Auch das Rathhaus und die deutfche Chriftians

kirche. die Hagakirche und das Mufeum find erwähnenswerth.

Mitten durch die Stadt zieht fich der Stora-Hamnkanal. an den triefter Canale

grande erinnernd. deffen Ufer breite Kais bilden. Die fchönften Häufer der

Stadt erheben fich zu beiden Seiten. Diefer Theil ift für die Göteborger ..Unter

deu Linden" und ..Ringftraße" zu gleicher Zeit.

Vor dem neuen Theater ftcht die erfte Ausführung von Molin's berühmter

..Gürtelkämpfergruppe"; die zweite. noch fchönere Ausführung fieht man in Stock

holm vor dem Mufeum.

Zur Befichtigung Göteborgs genügt ein Tag vollauf und wir können uns ge

troft an Bord des ..Elfkungen" einfchiffen.

Bevor wir die Reife antreten. möchte ich noch ein Wort über die nordifcljen

Nächte verlieren. Auf mich machte es gleich am erften Tage meiner Anwefenheit

'l3*
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auf fhwedifchem Boden (15. Iuni 1881) einen feltfamen Eindruck. als es um

11 Uhr abends noch vollkommen hell war. Diefe Naturmerkwürdigkeit kam näm

lich ganz unvermittelt. Den vorhergegangenen Abend hatte ich mich noh in Iüt

land befunden. wo es fchon um 9 Uhr dunkel wurde. Ich wollte daher an

fangs gar nicht den Uhren glauben und behauptete. es könne höchftens 8 Uhr

fein. Sonderbarerweife fühlte im auh troß meiner Ermüdung keinen Schlaf.

Auh in der nächften Zeit konnte im mim lange nicht an die tageshellen Nähte

gewöhnen.

Um 7 Uhr morgens verläßt der ..Elfkungen" den Hafen. dampft ftromaufwärts

und führt uns durch die grünen. aber nimt großartigen Gefilde Bohusläns. Diefes

Län hat feinen Namen von dem' Shloffe Bohus. deffen große Ruine man bei

dem Dorfe Kungelf fieht. Hier theilt fich der Göta-Elf in die beiden Mündungs

arme. welme die Infel Hifingen einfmließen. Die Ebene ift hier bezaubernd

und die Lage von Kungelf mit der auf fteilem Hügel liegenden Ruine Bohus

reizend.

Bald nah der Weiterfahrt nimmt die Gegend bohuslänfchen Charakter an:

wilde. nackte Felshöhen. doh ohne Größe.

Bei Lilla Edet bildet der Göta-Elf den erften Wafferfall. refp. Stromfchnellen.

daher das Schiff in den Strömskanal einbiegt und zwei Shleufen paffiren muß.

Um 1.1/9 Uhr erreicht man Akersvaß. Hier beginnt der intereffantefte Theil

des Götakanals. Nimt weniger als elf Shleufen. zum Theil in den Felfen ge

hauen. hat hier das Schiff zu paffiren. eine wahre Felfenleiter von gigantifmen

Dimenfioneu. Obwol im in Schottland genug Shleufen paffirt hatte. feffelte mim

doh diefer großartige Anblick. Welm eigenthümlimen Eindruck maht es. wenn man

auf der höhften Shleufe ein anderes. uns .entgegenkommendes Shiff gewahrt!

Man könnte glauben. es fei die auf der Spiße des Ararat fißen gebliebene

Arhe Noah.

Der Göta-Elf ift. wie fchon erwähnt. wegen feiner Stromfmnellen und Waffer

fälle für die Shiffahrt nicht tauglih. Um daher von Göteborg bis Stockholm

einen directen Wafferweg durh das Binnenland herzuftellen. hat man unter Be

nußung der Seen und Flüffe den Götakanal erbaut. Shon Karl 17111. dachte an

deffen Ausführung. Später befhäftigten fich Guftav Wafa. Karl 11i. und Guftav

Adolf mit diefer Idee. Der berühmte Polhem erbaute vor faft 160 Iahren drei

in den Fels gefprengte Shleufen. welme indeß 1725 aufgegeben wurden und

heute nur noch den Anblick malerifmer Ruinen gewähren. Admiral Platen ließ

zu Beginn diefes Iahrhunderts durh den englifmen Ingenieur Telford acht

Shleufen anlegen. doh kam blos die Kanalftrecke bis Motala zur Vollendung. -

Erft dem gefeierten Eriesfon gelang es. in den Iahren 1836-44 durh die gegen

wärtigen elf Shleufen den Bau zu vollenden. '

In Akersvaß fteigen wir aus. um die Shleufen und Katarakte zu Fuß zu

befimtigen. da von hier bis Trollhättan (3 Kilometer) das Schiff 23/4 Stunden

Zeit braucht.

Von uniformirten Knaben geführt. befichtigten wir die alten und neuen Smleu

fen. die vier großen Wafferfälle des Trollhättan (darunter der 44 Fuß hohe
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Toppöfall) und feine Katarakte. die Infel Toppö. zu welcljer man auf fchwanken

der. gefährlich ausfehender Drahtbrücke gelangt. und die Fabriken von Troll

hättan. welche fich der auf 225000 Pferdekräfte berechneten Wafferkraft der Fälle

bedienen.

Die verfchiedenen voneinander entfernten Katarakte im Verein mit der roman

tifchen Gegend machen wirklich den Trollhättan zu einer der erften Sehenswürdig

keiten Europas. Der Vöringfos nnd Rjukanfos in Norwegen find zwar impo

[anter. aber der Trollhättan ift in feiner Art einzig.

Mit unferer Erlaubniß machte der Kapitän einen Umweg. refp. Abftecher nach

Vargö. wo wir eine fehr intereffante Papierfabrik und Stromfchnellen befichtigten.

Infolge deffen langten wir erft um 81/9 Uhr abends in Wenersborg an. Dies

hinderte uns nicht. noch nach Kafen einen Spaziergang zu machen. von dem wir

erft um Mitternacht zurückkehrten - es war nämlich tageshell und wir ahnten

nicht. wie fpät es fei.

Z) Dalsland.

Von Wenersborg führt jeßt eine Bahn direct nach Chriftiania. Wir benußßen

fie jedoch blos bis Köpmannabro (2 Stunden). wo wir uns anf dem Dampfer

..Laxen" einfchiffen. der um 1 Uhr die Anker lichtet.

Gleich nach der Abfahrt kommt die erfte Schleufe. zugleich die größte (36 Me

ter lang). Der Dalslandkanal ift nämlich feiner originellen Anlage halber berühmt

und fteht vielleicht in feiner Art einzig da. Er hat den Zweck. die langen

fchmalen Seen Silen. Leelängen. Stora Lee. Laxen und Foxen miteinander zu

verbinden und die Stromfchnellen durch Schleufen zu umgehen. Der erfte Verfnch

wurde 1766 gemacht. doch erft hundert Iahre fpäter gelang es Ericsfon. das fchwie

rige Problem zu löfen. Der Dalslandkanal koftete blos 11/9 Mill. Kronen (der

Götakanal deren 42!) und wurde in den Iahren 1863-68 erbaut. Die Stei

gung der verfchiedenen Schleufen ift eine gewaltige: bis zum Aklängen 57 Meter.

bis zum Laxen 75. bis zum Leelängen 94. bis zum Stora Lee 102 Meter.

Die Gegend ift recht anmuthig. Nach einer Stunde paffirt man zwei in Fels

gehanene Schlenfen. Die Natur prangt im frifcheften Grün. dichte Wälder

fänmen die Ufer ein. roth angeftrichene Häufer find hier und da verftreut. neben

der zweiten Schlenfe branft ein Wafferfall.

Um 3 Uhr erreichen wir den Glanzpunkt der Fahrt bei Hofvernd. Hier

fteigen wir aus und begeben uns durch reizende Waldlandfchaft nach einem Tem

pel. von dem fich uns eine prächtige Ausficht über die vier Schleufen bietet.

Iede derfelben ift fo hoch über der andern. daß fie vor dem Paffiren eines

Schiffes wafferlos ift. Man begreift daher nicht gleich. wie es möglich fei. hier

mit dem Schiffe über die Felfen hinanfzufahren. Und doch ift die Sache höchft ein

fach. Nachdem der Dampfer in der erften Schleufe angekommen. werden fämmtliche

folgende Schleufen geöffnet. aus der oberften ftürzt das Waffer in drei Fällen in

die unterfte. und dies fo lange. bis es auch in der zweiten Schleufe fo hoch fteht.

daß der ..Laxen" hineinfahren kann. Ift dies gefchehen. fchließt man hinter ihm

das Thor und läßt das Waffer weiter fteigen. bis der Dampfer auch in die dritte
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Shleufe einlaufen kann. Daffelbe Manöver wiederholt fich nun weiter. bis das

Smiff die 'vierte Shleufe erreimt hat. Ießt aber lernen wir den Höhepunkt der

Temnik kennen. Auf dem linken Ufer des hier mähtige Stromfchnellen und Katarakte

bildenden Fluffes trat nämlim der fmlemte Untergrund der Kanalanlage hindernd

entgegen. auf dem rechten die auffteigenden Felswände. Wie überwand nun Eriesfon

die Shwierigkeiten? Er conftruirte einen brückenartigen Aquäduct. in welchem das

Shiff wie in einem Kaften gerade über dem Wafferfall den Fluß überfchreitet.

Diefer Brückenkaften ift 36 Meter lang. Ill9 Meter breit und gewöhnlich trocken.

Sobald fich nun der ..Lax-en" in der vierten Smleufe befindet. wird am andern

Ufer eine Shleufe geöffnet. das Waffer ftürzt durh den Brückenkaften und fteigt

in demfelben fo lange. bis der Dampfer aus der vierten Shleufe in den Kaften

und durh diefen an das andere Ufer fahren kann. Der Anblick eines hoch in

der Luft über eine Brücke fahrenden Shiffes hat etwas Unfaßbares. Großartiges

an fich.

Der ..Laz-en" fährt dann in den Äklängenfee ein. 'den man feiner Schmalheit

wegen für einen Fluß halten könnte. Um 31/9 Uhr paffiren wir eine Smleufe.

welme uns zum Rävarpen hebt. und eine Stunde fpäter die Shleufe Katrine

holm. Die dimtbewaldeten Ufer werden immer lieblimer und durch weitere

fehs Shleufen gelangen wir in den See Laxen. feines Lachsreichthnms halber

fo benannt.

Die Fahrt ift remt hübfch und wird durch einen Befuh auf dem Gute Bal

dnrsnäs unterbrohen. deffen Park weit und breit fich großen Rufes erfreut. Er

ift wirklich reizend und fehenswerth.

Dann dampft der ..Laxen" weiter. Eine Viertelftunde fpäter erreimt man

Billingsfors. wo man durch fünf Shleufen in einen der fhönften Seen gelangt.

die im gefehen. Man könnte fim wirklim in ein Zauberland verfeßßt glauben.

Nah einer Viertelftunde paffiren wir abermals Shleufen (bei Bengtsfors). zu

deren Remten der Fluß recht intereffante Stromfmnellen bildet. und laufen dann

in den Leelängen ein.

Diefer See zieht fim zwölf Stunden lang gleim einem breiten Fluffe dahin.

Seine Ufer find bewaldet. aber ermüden fchließlim durch das Einförmige. End

lim erreimt man Guftavsfors. wo der Dampfer über Naht bleibt.

Am folgenden Morgen gelangt der Dampfer nah Lennartsfors (Fors und Fos

bedeuten Wafferfall). dem Ende des Sees. wofelbft fich drei Shleufen befinden.

Um 8h'9 Uhr dampfen wir auf dem See Foxen durch eine ganze Infelgruppe.

und eine halbe Stunde fpäter deuten uns drei Steinphramiden die norwegifme

Grenze an. -

Hier fiel mir auf. daß eine ausgedehnte Strecke das Waffer mit kleinen grü

nen Pflänzmen überzogen war. wie mit einer Decke. Im konnte darüber keine

nähere Auskunft erhalten; der Kapitän nannte es' ..blühendes Waffer".

Um 10h... Uhr gelangen wir wieder auf fhwedifches Gebiet. Der dichte Ur

wald. der bisher die Ufer eingefäumt. maht jungem Gehölze Plaß. Die Bai

Strand. in welcher wir zunähft halten. ift fehr anmuthig. ja fogar höchft roman-

tifch. befonders. wenn man links durch den kanalartigen Theil des Sees weiter
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dampft. deffen linke Seite durh mehrere Infeln gebildet wird. Am füdlihen

Ende des Stora-Leefees treffen wir um Mittag ein. Veftra Ed. fo heißt

diefe Station. befteht blos aus ein paar Häufern. Der Bahnhof ift lediglih

eine Shenne. der Zug befteht aus einem einzigen Waggon. Um den fteilen

Abhang zu erklimmen. fährt der Zug immer zickzack. bald vor-. bald rückwärts:

eine eigenthümlihe Einrihtung. die ih fonft nirgends gefehen.

4) Frederikshald und Chriftiania.

Durh wunderliebliche Gegenden gelangen wir nah Frederikshald. Hier ift

es die Feftung Frederikften mit dem davorftehenden Denkmale Karks All.. was

uns zunähft anzieht. Leßteres trägt Tegners Verfe:

l rnecl- 00b motgang ljltn

Zin 1701x118 öfuermun,

l-lan 11111168 jolie vielen,

Matt falls. lcuncle 11u11!

(..In Glück und Unglück gleih feines Glückes Shmied. konnte er reiht weihen.

fondern nur fallen")

Es fteht an derfelben Stelle. an welcher Karl li11. feinen Tod fand. Die

Entfernung von der Feftung ift fo gering. daß man mit deren Befaßung reden

könnte. Auh der Hafen und die höhft malerifch gelegene Stadt find fehenswerth.

befonders aber die großartige Wafferleitung. wenn man einen Ausflug in das nahe

Tifterdal unternimmt.

Die Fahrt von Frederikshald nach Chriftiania ift niht großartig. aber immer

hin lohnend. Man fährt über den Glommen. den größten Fluß Norwegens. fieht

den bedeutenden Sarpsfos und bekommt einen Begriff von dem unermeßlichen

Holzreihthum Norwegens.

Endlofe Holzlager find hier fihtbar. Sogar in Aegypten zeigte mir ein Holz

händler feine norwegifchen Holzvorräthe. Wie er mir fagte. geht das Holz noch

weiter bis Arabien und Perfien.

Zuleßßt erreiht die Bahn den Chriftianiafjord. Das entzückte Auge fchweift

wonnetrunken über diefe herrlihe Landfhaft. und man bedauert faft. fhon in

Chriftiana angekommen zu fein.

Chriftiania felbft ift eine der fchönftgelegenen Städte Europas: auf der einen

Seite der bezaubernde Fjord. auf der andern liebliche Höhenzüge. Mit feinen

120000 Einwohnern ift Chriftiania die größte Stadt Norwegens und zweitgrößte

Skandinaviens.

An fehenswerthen Gebäuden befißt fie das königlihe Shloß. die Feftung

Akershus. das Storthing. die Univerfität. die Frelferskirhe und die National

galerie. welhe hauptfählih der norwegifhen Maler halber einen Befuh verdient.

An Monumenten find das Reiterftandbild Bernadottes mit deffen Wahlfprum:

..170111et8 lkjaerljgliecl mjn ßelönnig" (..Des Volkes Liebe mein Lohn") und die

Statue Wergeland's erwähnenswerth. Man vergeffe auh nicht. die prachtvolle

Ausfiht vom Wafferrefervoir Sanct-Hanshaugen zu genießen. den originellen Friedhof

zu befihtigen und Ausflüge nach dem nahen Oskarhall und zum Frognerfäter zu
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unternehmen. Das Schloß Oskarhall verdient nicht nur wegen feines Innern.

fondern auch feiner überwältigend fchönen Ausficht einen Befuch. Um von der

entgegengefeßten Seite die Ausficht zu genießen. befteigt man am beften den nie

dern Ekeberg. Der Frognerfäter. 8 Kilometer nördlich der Stadt. liegt 427 Meter

über dem Meere und bietet eine umfaffende Ueberficht des ganzen Fjords und

der Stadt.

5) Ringerike.

Um die Schönheit des Fjords beffer zu genießen. fchiffen wir uns an Bord des

..Dalerne" ein. welcher zwifchen Chriftiania und Drammen verkehrt. Die ganze

Fahrt ift wunderbar und bietet beftändig neue Eindrücke. Erft fährt man zwifchen

Oskarhall und Hovedö durch und befindet fich wie auf einem riefigen Alpenfee.

Später verengt fich der Fjord. nnd kurz vor Dröbak. das wir um 10 Uhr er

reichen. liegt die Feftung Oskarsborg auf einer flachen. den Zugang zur Haupt

ftadt beherrfchenden Infel. Die Befeftigungen find aber höchft ungefchickt an

gelegt und wegen des freiftehenden Mauerwerks gegen die modernen Angriffsmittel

machtlos.

Von Dröbak bis Filtvetftrand ift der Fjord blos 2-3 Kilometer breit. doch

erweitert er fich dann bedeutend. Im Süden fieht man den Kriegshafen der

kleinen norwegifchen Flotte. Horten (officiell Karl-Iohansvärn genannt). welcher

ebenfalls dem Angriffe einer Panzerfregatte nicht zu widerftehen vermöchte. Wir

halten jedoch nördlich davon bei Holmeftrand und dampfen dann in gleicher

Richtung in den Drammenfjord hinein. welcher ebenfalls fchmal ift und bei Svel

vik fich fogar auf 100 Meter verengt.

Die Ufer tragen den Typus aller norwegifchen Fjorde an fich: mehr oder

minder fteil aus dem Meere auffteigend. meift bewaldete Felfen von den verfchie

denften Formen.

Drammen. deffen entzückend fchöne Lage an die Idhlle eines Schweizerdorfes

an den Ufern eines Alpenfees erinnert. hat 20000 Einwohner und ift Haupt

centrum für den Holzhandel. Es befißt keine Sehenswürdigkeiten. doch unterlaffe

man nicht. die Ausfichten vom Brandpoften und vom Bragernäsaas zu genießen.

Von Drammen fahre man mit der Bahn in vier Stunden nach Randsfjord.

Sie läuft erft im Thale des Drammens-Elv und bietet eine Reihenfolge lieblicher

Ausfichten. Bei Hougfund befindet fich ein Katarakt. von dem man mir erzählte.

daß ihn die Lachfe zur Laichzeit überfpringen. Sie follen fich mit dem Schwanze

in die Höhe fchnellen und dann weiter fchwimmen. Die Sache klingt etwas mär:

chenhaft. denn die Lachfe müffen dann ganz befondere Sprnngkraft haben. Frei

lich fah ich Lachfe von 3--4 Fuß Länge. die fchon fehr kräftig fein können.

Bei Vikerfund erreicht die Bahn den hübfchen Tyrifjord. an deffen Ufern fie

bis Ask weiter führt. Von hier bis Randsfjord paffirt man die mannichfaltigften

Landfchaften. '

Iu Randsfjord nimmt uns der Dampfer ..Haarfagre" auf und bringt uns in

fechs Stunden über den See nach Odnäs. Die Fahrt ift ziemlich einförmig; man

fährt wie auf einem von bewaldeten Höhen eingefchloffenen Fluffe.



Skandinavien als Reifeziel. 68i

In Odnäs nimmt man fim ein Carriol und kufmirt in drei Stunden nach

Tomlevolden. wo man am beften übernahtet. Diefer Bauerhof kann als Mufter

feiner Art angefehen werden und ift das befte Nahtquartier. welmes ich auf einer

Skhds-Station gefunden. Die Speifen find ausgezeichnet. und befonders vergeffe

man nimt das originelle Fladbröd - kartenpapierdickes Brot - zu verfuhen.

Andern Tages feßßen wir im Kanal unfere Reife fort. Die Verfuhung. durch

das anziehende Valdersthal nah Lärdalsören am Sognefjord zu fahren. liegt

nahe. doh thun wir beffer. in Sveen abzubiegen und uns durch das unbejhreib

lim fmöne Bägnadal zum Spirillenfee zu wenden. Das Bägnathal ift eins der

drei Thäler Norwegens. welme mim am meiften bezaubert haben. Die beiden

andern find: das Flatdal in Thelemarken und das Närödal jüdlim des Sogne

fjord. Natürlich hängt viel von der Beleuhtung und von der Stimmung des

Reifenden ab. Unter den nnzähligen Naturfhönheiten Norwegens wird einem

die Wahl jhwer fallen. Iedenfalls gehört die Carriolfahrt von Sveen nah

Granum zu den herrlimften Genüffen. welme mir das Leben geboten.

Am nähften Morgen fmiffen wir uns auf dem Dampfer ..Bägna" ein. Der

Spirillenfee ift höhjt romantifh. Bald find feine Ufer lieblim bebaut. bald thür

men fim gewaltige. ungefmlahte Bergriefen auf. Shon nach 2'/.4 Stunden lan

den wir in Heen. von wo uns das Carriol in einer Stunde nach Hönefos bringt.

Diefes Städtmen erfreut fich einer überaus reizenden Lage. Seine größte

Merkwürdigkeit bietet der Wajferfall. welmen im einen Trollhättan im Kleinen

nennen möhte. Man verfäume nimt. die nahegelegene Rinne zu befimtigen. in

welmer das Rundholz mit unglaublicher Shnelligkeit hinabfmießt.

Mittels Carriolpoft fahren wir fodann in zwei Stunden nah Sundvolden.

wo wir fofort die Befteigung des Krogkleven beginnen. welmen im den norwegi

fmen Rigi nennen möhte. Die Ausfimt ift hier überwältigend jchön. Freilim

befißt der Rigi den Vorzug. daß man von feinem Kulm aus die impofanten

Gletfmerketten der Alpen und zwei Dußend Alpenfeen fieht.

Nun zurück über Hönefos nach Hougfund. von wo eine Bahn nach Kongsberg

abzweigt. wo wir übernachten wollen.

Kongsberg hat zwei Sehenswürdigkeiten: den Wafferfall des Laagen und' die

Silberbergwerke. Leßtere geben jährlim 400000 Kronen Reingewinn. doch find

von 100 Shahten blos 3-4 in Betrieb. Die Lage der Stadt ift höhjt an

muthig.

6) Thelemarken.

Wenn wir früh morgens von Kongsberg im Carriol aufbrechen. gelangen wir

durh fmöne Wälder und Auen in vier Stunden nah Bolkefjö. deffen merkwür

diger Bauerhof einen Befuh verdient. Die innere Einrimtung. die Möbel

mit ihren Infhriften. fowie die Bewohner find von großem Intereffe. Der

Eigenthümer Ole Olfen ift ein höhjt verftändiger Mann und das Urbild eines

norwegifmen Bauern.

Von Bolkefjö bis Tiuofet am Tin-Sjö find noch gegen vier Stunden. welme

man in beftändig wemfelnder. hohromantifmer Scenerie zurücklegt.
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Der winzige Dampfer ..Rjukan" bringt uns andern Tages in drei Stunden

über den See nach Ornäs. Der See felbft ift ganz hübfm. von hohen Bergen

eingefmloffen. aber gleim den meiften norwegifmen Seen fchmal. In Ornäs thut

man gut. fogleich im Strandhotel ein Zimmer zu nehmen. da man fonft riskirt.

obdachlos zu fein. Die Wirthin wird nimt ermangeln. dem Reifenden zu erzäh

len. daß fie 1881 einen Montenegriner beherbergt. Sie hielt nämlim alle Mon

tenegriner für - Neger. daher fie allen Gäften und Einheimifmen erzählte. ..ein

norwegifch fprechender weißer Neger" fei bei ihr abgeftiegen. Als ich abends

vom Rjukanfos zurückkam. war im daher nimt wenig erftaunt. von einer riefigen

Volksmenge umringt zu werden. welme das merkwürdige Phänomen fehen wollte.

Man kann fich natürlim denken. welme Heiterkeit ausbrach. als fim das Misver

ftändniß aufklärte und wie die arme Wirthin mit dem ..weißen Neger" auf

gezogen wurde.

Wenn wir um 12 Uhr aufbremen. können wir mittels Carriol um 31/9 Uhr

in Vaar fein. von wo man zu Fuß nach dem Rjukanfos geht. Der Weg bis

Vaar führt längs der tofenden. lauter Stromfmnellen bildenden Maan-Elv in dem

fhönen Veftfjorddal hinan. Beiderfeitig erheben fim fteile Berge. befonders links

der höhfte Berg des füdlimen Norwegen. der über 6000 Fuß hohe Ganfta: eine

Riefenkuppel. von deren Spiße ein halbes Dußend fchneegefüllte Rinnen fymmet

rifm in das Thal herabführen.

Diefes wird immer wildromantifmer. zuleßt fieht man in weiter Ferne eine

Rauhwolke über die Bergwand anffteigen - das ift der Rjukanfos. der König

der europäifchen Wafferfälle!

Von Vaar führt ein höhft befhwerlimer Fußpfad zum Gafthofe Krokan. Un

ter Führung eines Iungen geht es dann zum Wafferfall.

Der Anblick ift überwältigend großartig. obfchon wir uns noch 500 Meter

vom Wafferfall befinden. Der nimt unbedeutende Fluß Maan ftürzt fich nämlich

von einer Höhe von 800 Fuß faft fenkremt in die Tiefe. Ungeheuere Rauchwolken

hüllen den Fall ein. Die Umgebung. eine wahre ..Wolfsfchluht". ftimmt mit

ihrer .grandiofenWildheit vortrefflim zu dem Bilde und erhöht den Effect. Rings

erheben fich faft fenkremte. 2000 Fuß hoch anfteigende. furchtbar zerklüftete

Felfenwände. Kein Reifender möge Norwegen verlaffen. ohne diefen Riefenwaffer

fall gefehen zu haben.

Vom Rjukanfos muß man leider denfelben Weg bis Tinofet zurück. Dann

fährt man in der Carriolpoft auf der trefflimen Straße (nebenbei bemerkt. werden

faft alle Straßen Skandinaviens in mufterhaftem Zuftande erhalten. und fand ich

dort wie in Portugal die beften. aum bei Regen wenig fhmuzigen Straßen Euro

pas) durh höhft anmuthige Wälder und Wiefen nah Sjeje. Die Strecke von hier

bis Hvitefeid am Bandaksfee ift eine der entzückendften von Norwegen; ich taufte

diefe Landfchaft. deren Mittelpunkt das fhon oben erwähnte Flatdal bildet. das

..Paradies von Thelemarken".

Originell wie das Land ift auh die Bevölkerung. Schon in der Nationaltramt

prägt fich dies aus. Man erkennt den Thelemärker an den überaus langen.

bis unter die Achfeln reimenden Hofen. welme eine Wefte entbehrlich machen. und



Skandinavien als Reifeziel. 685

an der grauen. mit fmwarzen Shnüren verfehenen Iacke. welme eigentlim blos

aus zwei Aermeln befteht. die mittels eines handbreiten Rückenftreifens zufammen

hängen. Von hinten 'gefehen gleimt daher jeder Thelemärker einer Misgeburt.

bei welmer das Sißfleifch in endlofer Länge aus den Shultern herauswächft.

Wenn der Reifende Zeit hat. kann er auch auf dem kleinen Dampfer ..Fjeld

gutten" den Siljordsfee befahren. Derfelbe befindet fim am Fuße des Li Fjelds.

welmes dadurh merkwürdig ift. daß 1870 zwei franzöfifme Luftfmiffer aus dem

belagerten Paris mittels Luftballon in 15 Stunden hierher gefahren waren. Man

kann fim das Erftaunen denken. als fim die vermeinte Shweiz als das Innere

Norwegens entpuppte. Da die Luftlinie 180 deutfme Meilen beträgt. legte der

Ballon durhfmnittlim 12 Meilen per Stunde zurück. d. i. alfo doppelt foviel

als ein Eilzug.

Der zweite Theil des thelemärkifmen Paradiefes erreimt bei Brunkeberg feinen

Glanzpunkt. Hier hat man einen prahtvollen Blick über Morgedal. Kirkebödal

und den Bandaks-Vand. welmer jenem von Thors Nut über das Flatdal eben

bürtig zur Seite geftellt werden muß.

In Hvitefeid warten wir das Dampfboot ..Thelemarken" ab. welmes um

51/9 Uhr :nachmittags einzutreffen pflegt. und befahren dann den hohromantifmeu

Bandaks-Vand. einen der fmönften Seen. die im je gefehen. Zu beiden Seiten

thürmen fim -groteske Felfen auf. theils dimt bewaldet. theils nackt und kahl. bald

fenkremt aus dem Waffer fteigend. wie der Kazanpaß an der untern Donau. bald

zerklüftet. kurz mit jeder Minute ein anderes Bild bietend. Befonders auffällig

find zwei Felfenformationen: ..Sanct-Olafs Shiff" und ..Mönh und Iungfrau".

Abends langen wir am andern Ende des Sees in Dale an. Am folgenden

Morgen reiten wir in 21/9 Stunden bis zum berühmten Ravnjupet. Der Weg

ift befmwerlim und fteil. die Ausfimt aber. die man von der Höhe genießt. loh

nend. Durh einen Wald gelangt man zum ..RavnjupetC einer 1100 Fuß hohen

fenkremten. etwas überhängenden Felswand. welche eine herrlime Ausfimt bietet.

Leimte Gegenftände. über diefe Felfenmauer gefmleudert. werden von dem beftän

dig heraufftreimenden kalten Luftzuge wieder zurückgeworfen.

Der Abftieg zum Toke-Elv ift fo befhwerlim. daß man abfteigen und das

Pferd am Zügel führen muß. Der Fluß wird bei Näsland durhwatet. In

Sanduk vertaufmt man das Reitpferd mit dem Stuhlkarren. Der weitere Weg

ift intereffant; befonders das Smörklepthal muß romantifm genannt werden. Noh

prämtiger wird die Scenerie auf der Strecke Nhland-Botnen. welme zu den

fhönften zählt. die man in Norwegen findet. Namentlim der Grnngedalsfos ver

dient feiner herrlimen Formen halber einen Befuh.

7) Shnee- und Eisfelder.

Norwegen zu befumen. ohne mit deffen Shnee- und Eisfeldern Bekanntfmaft

zu mahen. wäre fo viel. als in Kairo gewefen zu fein. ohne die Phramiden be

fumt zu haben.

Von Botnen bis Haukeli Säter fährt man durh eine wilde. troftlofe Gegend.

die uns auf die bevorftehenden Shneefelder würdig vorbereitet. Hier und da
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liegt Schnee in den Vertiefungen an der Straße. Diefe Gegend erinnerte mich

etwas an die fchottifchen Grampians. Die Station Haukeli Sätcr liegt be

reits 1134 Meter hoch. kein Wunder. wenn ich noch im Iuli fchneidende Kälte

antraf. '

In Haukeli Säter bleibt man am beften über Nacht. damit man den ganzen

. Tag zur Paffirung der Schneefelder übrig hat. Nebenbei erwähnt. machte ich die

Strecke Haukeli Süter-Odde in einem Tage. wobei ich 8l/9 Stunden im Sattel.

11/9 im Schlitten und 9 im Carriol faß: ein neunzehnftündiger Gewaltmarfch.

den mir unter den damaligen Verhältniffen nicht fobald jemand nachmachen wird.

Meinen Nachfolgern rathe im dringend. in Röldal zu übernachten. unter keiner

Bedingung jedoch die Schneefelder zu paffiren. wenn fie nicht mit dicken Winter

kleidern verfehen find. Da ich in leichten Sommerkleidern den Ritt machte. wäre

ich beinahe erfroren - im Iuli! - und nur meiner eifernen Natur habe ich es

zu danken. wenn ich ohne Schaden davonkam.

Von Haukeli Säter führt die Fahrftraße noch eine halbe Stunde weit; dann

biegt man ab und reitet links über ein Schneefeld.

Der erfte Anblick ift frappirend. Man könnte fich an den Nordpol oerfeßt

glauben. Wohin unfer Blick fchweift. haftet er auf Fjelde. d. h. öden. kahlen.

fteinigen Bergen. bis auf die Kanten ganz in Schnee gehüllt. ohne Vegetation.

kurz. eine fchneebedeckte Felfenwildniß. Die feierliche Stille der Natur wird nur

durch das Murmeln der Wildbäche, unterbrochen. die fich über die Bergwände

herabftürzen und unter der Schneedecke verfchwinden. wo fie fich ihr Bett aus

gehöhlt haben. Links haben wir den gefrorenen See Staa. dicht vor uns einen

Fluß. Wir überfchreiten ihn zu Fuß auf einer höchft primitiven Brücke. unfere

Pferde durchwaten ihn weiter oben.

Der Weg wird dann immer fchlechter. Er führt uns zunächft am Abhang

des Eisfeldes Dhr Fond. Rechts fieht man den gefrorenen Ullevaafee nnd jenfeit

deffelben erhebt der mächtige Gletfcher Store Fond fein grünliches Haupt. Die

ganze Scenerie ift großartig - aber kalt.

Wenn man gutes Wetter hat. läßt fich die Sache noch erträglich an. Leider

fchlug uns ein feiner Regen in das Geficht und der fchneidende Wind peitfchte

unbarmherzig unfere Glieder.

Bald nachdem wir auf das füdliche Ufer des Ullevaafees übergefeßt. verfchlech

terte fich die Paffage in unerfreulicher Weife. Für unfere Pferde begann eine

wahre Marter. Die Fußpfade wurden immer fchwieriger. die Schneefelder immer

häufiger. Auf leßtern war allerdings fchon ein Fußpfad ansgehöhlt. doch ermüdete

cr die Thiere mehr als das Graben frifcher Fußftapfen; denn bei leßterm

fanken die Hufe gewöhnlich nicht fo tief ein. da die Schneedecke hart gefroren war.

Troßdem war es gefährlich. von dem bereits ausgetretenen Wege abzuweichen.

Die Schneedecke war nämlich ftellenweife durch den langen Regen durchweicht und

mitunter bis zu 50 Fuß tief. fodaß wir leicht an eine Stelle gerathen konnten.

wo unfere Pferde durchbrachen und einfanken. wie es mir thatfächlich paffirte.

Die Pferde gaben Beweife großer Klugheit. indem fie ftets mit der Nafe den

Schnee befchnupperten und an zweifelhaften Stellen mit dem Hufe vorher die

-ZK
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Haltbarkeit prüften. Troßßdem fanken fie wiederholt in die Knie und konnten fich

nur mühfam wieder herausarbeiten.

Hier und dort machten die Schneefelder Felfengruppen und Moränen Plaß.

welche wir einestheils lieber paffirten. weil unfere Pferde feften Grund hatten;

anderntheils kam es jedoch vor. daß diefe auf dem Geröll ftrauchelten. Auch

paffirte es einem meiner Reifegefährten. daß fein Pferd in einen Moraft fiel und

er dadurch aus dem Sattel gefchleudert wurde.

Aber all dies war noch nichts gegen das Erklimmen der Schneewand. die fich

zwifchen dem Gleifcher Stafs Nut und dem Dhr Fond fteil hinanzieht. Wir

mußten abfteigen und zu Fuß klettern. Dies ermüdete mich fo fehr. daß' mir der

Athem ausging. Der Schweiß trat uns aus den Poren und doch mußte ich alle

2-3 Minuten Halt machen. um Athem zu fchöpfeu. Wer den Gipfel des Pen

telikon von der Stalaktitenhöhle aus. oder den Krater des Vefuv von Pompeji

aus beftiegen und über die zerbröckelte Lava hinankeuchte. kann fich einen fchwachen

Begriff von diefem Erklettern der Schneewand machen. Es war abfolut unmög

lich. langfam zu fteigen. da man bei jedem Schritte tief einfank. Mau mußte

alfo fo fchnell als möglich bergan laufen.

Auf dem Gipfel angelangt. konnten wir wieder zu Pferde fteigen. Bergab

ging es aber nicht viel beffer. da unfere Pferde wiederholt ftürzten.

Endlich. nachdem wir verfchiedene Schneefelder. Sümpfe. Felspartien und

Moränen paffirt. fowie einen unbewohnten Säter (Sennhütte) rechts gelaffen. erreich

ten wir den Midlager Säter. eine elende. winzige Hütte. in welcher wir etwas

rafteten. Meine noch immer mit Waffer gefüllten Stiefeln - ich war nämlich

durch den Schnee gebrochen und in einen darunterfließenden Bach gefallen. aus

dem mich dann meine Begleiter zogen - hielt ich in das Feuer. fodaß ihnen bald

dichte Dampfwolken entftrömten.

Der weitere Ritt bis Röldal war minder befchwerlich und blos einmal gefähr

lich. da unfere Pferde über einen Gletfcherfpalt fpringen mußten.

Von Röldal fuhr ich mit einem Amerikaner in einer Stolkjärre weiter und

zwar auf einer neuen Straße. welche den Gleifcher Horre Heia überfchreitct. Aber

fchon nach kurzer Zeit fanden wir die Straße durch dichte Schneemaffen gefperrt;

der Wagen blieb ftecken und es blieb nichts übrig. als einen Schlitten zu requi

riren. Diefer beftand blos aus den beiden mit zwei fchmalen O.uerhölzer ver

fehenen Kurven und diente fonft für den Holztransport. Wir konnten daher nur

gleich Baumftämmen quer über die Kurven geftreckt liegen. Diefe unangenehme

Schlittenfahrt dauerte 11/9 Stunden. Eine Enifchädigung für fo viel Ungemach

bot uns allerdings die Natur.

Nie habe ich etwas fo Großartig-Erhabenes gefehen! Ich glaubte eine der

prachtvollen Nordpollandfchaften Paher's vor mir zu haben. Wir befanden uns

in einer höchft malerifchen. faft fchauerlich zu nenuenden Schneewildniß. Rechts

vom Schlitten fiel die Schneedecke. weil fie geborften war. fenkrecht ab und ließ eine

Schäßßung ihrer Dicke zu. die ich auf 60 Fuß veranfchlagte. Am Grunde tobte

ein Wildbach von ungewöhnlichen Dimenfionen. Auf der andern Seite deffelben

feßte fich die Schneemauer fort und ftieg gegen den nahen Gipfel rafch au. Leß

HH?:
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terer war mit Gletfmern bedeckt und wies blos an einzelnen Stellen Moränen

und fmneefreie Stellen auf.

Drüben erhob fim ein anderer Gipfel mit Felstrümmern ungewöhnlimer Größe.

die aus dem Shnee ragten. Weiter linksab fmimmerte die Eisdecke eines kleinen

Alpenfees aus dem Schueefelde hervor. Dort ftürzte ein Wafferfall mit Getöfe

über den Felsabhang und verlor fim unter der Shneedecke. Drüben ragten aus

derfelben einige Steine hervor. welme im als die Grenzfteine der eingefchneiten

Fahrftraße erkannte. Wir fuhren nämlim mit dem Shlitten keineswegs auf

diefer. größtentheils unfichtbaren Straße. fondern wie es die unebene Shneedecke

erlaubte. kreuz und quer. über Abgründe. Schluchten. Felsfpißßen und Bäche. Hier

tauhte wieder aus dem Schnee ein Gletfmer auf. dort war die Shneedecke ge

fpalten und halb in die Shluht gefallen; an der Bruhftelle konnten wir über

30 Shimten Shnee zählen. nach ihrem Alter gleich den Iahresringen der Bäume

geordnet. Die eine Shneekuppe verlor fim in den Wolken. die andere war in

dichten Nebel gehüllt; diefe Seite des Horizonts blinkte uns in filberweißer Wol

kenhülle entgegen. jene andere gähnte uns in kohlfhwarzer Finfterniß an. In der

Mitte fhwebten frei über uns einige winzige Nebelftreifen und Wölkchen.

Im vermag nicht. dem Lefer eine. wenn auh noh fo fchwache Idee von der

grauenhaft großartigen Scenerie zu geben. die uns in diefer beklemmenden Ein

famkeit umgab. Hätte ich nimt die Gefahren vor Augen gehabt. welme wir hart

an diefem Abgrunde liefen; wäre mein in leimten Sommeranzug gehüllter Körper

nimt fo von fmneidender Kälte durchfhauert worden. hätten nimt feiner Regen und

erftarrender Wind mein Geficht gepeitfmt; wäre nimt unfere Lage auf dem elenden

Shlitten eine fo peinlime gewefen: fo wäre ich fimerlim in lauten Iubel über

die majeftätifche Pracht und Schönheit diefer Nordpolgegend ausgebrochen. So

aber freute im mich. als wir endlich wieder den fmneefreien Theil der Straße

erreimten und den Shlitten mit einer Stolkjärre vertaufmen konnten.

Die Fahrt in derfelben bis Odde entfchädigte uns wieder reimlich für die aus

geftandenen Befhwerden und Leiden.

Der Weg führte durch ein enges. beiderfeits von hohen Bergen eingefchloffenes

Thal. zu deffen Linken das ungeheuere. mehrere Quadratmeilen große Gletfmerfeld

Folgefond fein grünliches Haupt erhebt.

In Serpentinen geht es den Abhang hinab; man paffirt den hübfmen Stars

fos. dem bald zwei andere Wafferfälle folgen. Von diefen ift der Espelandsfos

einer der lieblimften. die ich gefehen. denn er gleicht einem zerriffenen und über

die Felswand gebreiteten Schleier. oder auch am Gipfel verfhütteter und nun

auf den mannichfaltigften Wegen über den Felfenwall fließender Milh. Der an

dere. Lotofos. befindet fim dicht an der Straße und tauft die Paffanten gehörig.

Weiter ab führt der Hildalfos ähnliche Bosheit im Shilde.

Zunähft erreimen wir den Sandvenfee. aus dem die Felfenufer faft fenkrecht

fteigen. Die Straße mußte daher in den Felfen gefprengt und durch Anfhüttung

verbreitert werden.

Nahdem uns auch noh der Kjöndalsfos getauft. bekommen wir einen

herrlichen Blick auf den Folgefond und die Buar Brä. Diefe grünlimen Eis

5.1..
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maffen. welche in Luftlinie kaum anderthalb Stunden von uns entfernt find.

ftechen feltfam von der üppigen Vegetation um uns her ab. Ia felbft fchon einige

hundert Fuß unter dem Glefcljerrande prangt der Abhang in faftigftem Grün. Das

ift auch eine der Eigenthümlichkeiten Norwegens.

8) Hardanger.

Odde liegt bereits am Hardangerfjord oder vielmehr an deffen Ausläufer

Sörfjord. Der Hardangerfjord gilt für den fchönften Norwegens. doch geben viele

dem Sognefjord den Vorzug. Was mich betrifft. fo finde ich beide gleich

prächtig und diefe Entfcheidnng ebenfo fchwierig als jene. ob der englifche oder

fpanifche Frauentypus den Vorzug verdiene: jeder ift eben in feiner Art fchön.

In Odde fchiffen wir uns nm 8 Uhr früh auf dem Dampfer ..Hordaland" ein.

Der Sörfjord. den wir zunächft durchfahren. ift 40 Kilometer lang und fo fchmal

wie ein Fluß. da feine Breite nur 1-4 Kilometer beträgt. Er ift vielleicht der

fchönfte Theil des Hardangerfjord. Die Ufer fteigen fteil aus dem Waffer nnd

zwar links direct bis zu 4600 Fuß Höhe (Folgefond). Oben erglänzen die

Gletfcher im Sonnenftrahl. nuten prangt alles in üppiger Vegetation. die Mitte

der Bergwände ift theils bewaldet. theils felfig. Allenthalben ftürzen kleine Waffer

fälle herab.

Links öffnet fich dann das großartige Maagedal und gewährt uns einen inter

effanten Blick auf die Gletfcher. Unter einem derfelben ift ein Felfenabhang in

verfchiedenen Farben fichtbar.

Bei der Vikebugt nimmt rechts die Scenerie einen fanftern nnd mildern Cha

rakter an. Links jedoch kommen bei Bleie von den tief herabreichenden Gletfchern

mehrere Wafferfälle hernieder. während unten Getreidefelder. faftige Wiefen und

Gärten unfer Auge erfreuen. Man hat jedoch vergeblich verfucht. das Gletfchereis

in einer hölzernen Rinne herabzufchaffen. So feltfam es ift - in Norwegen ift.

von den wenigen großen Städten abgefehen. kein Eis zu bekommen.

Am Ende des Sörfjord öffnet fich rechts eine höchft liebliche Bai. Kinfervik.

und links der Utnefjord. Wir halten uns aber rechts nnd biegen in den herrlichen

Eidfjord ein. an deffen Ende Oifjord liegt.

Selbftverftändlich wird niemand den Nachmittag verftreichen laffen. ohne den

Vöringfos zu befichtigen.

Von Oifjord geht man in einer Viertelftunde zum gleichnamigen See. Der .

Weg hat eine auffallende Aehnlichkeit mit jenem von Korinth nach Kalamaki in

deffen erfter Hälfte.

Mittels Boot kreuzt man den See in 25 Minuten. Diefe Fahrt ift geradezu

herrlich. Zu beiden Seiten fteigen ungemein hohe. nahezu fenkrechte und größten

theils fpiegelglatte Felfenwände-aus dem Waffer und fchimmern nach vorher

gegangenem Regen wie eitel Silber. Zahlreiche Wafferfälle kleben an den Felfen;

befonders zwei. Kvamfos und Trellefos. zeichnen fich durch ihre Größe aus.

Weiterhin gibt die Felswand Borgafjeld ein fchönes. vierfaches Echo. Im ganzen

genommen ftellt der Oifjordsfee troß feiner Kleinheit (4 Kilometer Länge.

1-11/9 Kilometer Breite) den berühmten Königsfee in Baiern ftark in Schatten.
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Bei Säbö landen wir und gehen nun in 21.-'. Stunden zum Vöringfos. Der

Weg ift zwar nicht ganz ohne Befchwerden. aber von bezaubernder Romantik.

Erft ftolpert man über eine Moräne und Felsblöcke. dann marfchirt man in

dem wilden Maaböthal längs der tofenden Björeia. Diefe Partie des Weges

rief mir lebhaft den Weg im Kirithale kurz vor Drivafto in Albanien ins Ge

dähtniß. Auch fpäter fand im noch mehrfache Aehnlichkeiten mit derfelben Route.

Nahdem wir den Fluß auf einer luftigen Brücke überfhritten. ändert fim bei

dem Hofe Tveithougen die Scenerie. -

Wir verlaffen den Fluß und überfteigen zur Abkürzung des Weges eine förm

liche Felfenwildniß. Im glaubte mich nah Montenegro oder in die Herzegowina

verfeßt. als im eine halbe Stunde lang über Felsblöcke von riefigen Dimenfionen.

Steintrümmer. an einer Höhle vorbei und durh eine Art Felfenthor kletterte.

In diefer Einöde fteht der Hof Maabö. wo man für die Rückkehr Kaffee be

ftellen mag.

Bald darauf überfhreiten wir den Fluß wiederum auf einer bedenklim aus

fehenden Brücke und betreten den vom Touriftenclub neu angelegten Weg. der an

Romantik feinesgleimen fuht. Der Fluß brimt fim nämlim durch eine enge

Schlucht gewaltfam Bahn. Sein ganzer Lauf ift faft eine Aufeinanderfolge von

Stromfmnellen der reizendften Formen. Dazu kommt noch. daß die beiderfei

tigen fteilen Felfenmauern. von denen zahlreime Blöcke fhon herabgeftürzt find.

überzuhängen fcheinen und an ihren Wänden unzählige Wafferfälle förmlich kleben.

Die Vegetation ift ganz alpin.

Um 5 Uhr überfhreiten wir endlim den tobenden. fhäumenden und zifmenden

Fluß auf einer höhft gefährlich ausfehenden Drahtbrücke. auf der nur immer je

eine Perfou gehen darf. und befinden uns am jenfeitigen Ufer gerade dem Vöring

fos gegenüber.

Unfere Schirme auffpannend dringen wir in dem immer ftärker werdenden

Staubregen des Wafferfalles bis auf 30 Shritte vor und können nun troß diefes

unangenehmen Regens das erhabene Schaufpiel mit Entzücken genießen.

Der Fluß ftürzt nämlim aus einer Höhe von faft 500 Fuß in einer einzigen

Maffe am Shluffe des Felsfpaltes in eine Art Brunnen. der auf drei Seiten

von hohen. fenkremten Felfenmauern gebildet wird. Oben theilen zwei Felfen

kämme den Fluß in drei Theile. die fich jedoch fofort vereinigen.

Der Rjukanfos ift allerdings weit wafferreimer und fein Sturz über 300 Fuß

höher; aber der Vöringfos bietet dagegen den Vortheil. daß man dimt vor ihm

ftehen kann. während man beim Rjukanfos einen halben Kilometer weit ent

fernt bleibt.

Am nähften Tage verwenden wir den Morgen zu einem Ausfluge in das

reizende Simodal. Um Mittag kommt dann der Dampfer ..Folgefonden" und füh

uns weiter durh den Hardangerfjord. -

Die ganze Fahrt ift unbefchreiblich fchön. Lauter riefig hohe. glatte. faft fenk

recht aus dem Meere fteigende Felswände. im Sonnenfchein wie polirtes Silber

glänzend.

Eine Stelle. der Hof Bu. ift dadurch merkwürdig. daß deffen Bewohner den
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ganzen Winter hindurh die Sonne niht fehen; eine andere. Banknäs. durh den

Bergfturz. Dort löfte fih nämlih ein 400 Fuß im Quadrat großes Stück der

Felswand plößlih los und verfhwand fpurlos im Meere. das hier troß feiner

Enge (31/9 Kilometer) über 1000 Fuß tief ift.

Um diefes Banknäs herum biegen wir in den malerifhen Ofefjord ein. deffen

Hintergrund an Großartigkeit nihts zu wünfhen übrigläßt. Die lange. fchmale

Buht mit den fmneeigen Felswänden riß mih zu Enthufiasmus hin. Leider

durhfährt man fie nur zu einem Drittel. um dann in den Ulvikfjord einzubiegen: ein

amphitheatralifhes Panorama voll Lieblihkeit und Anmuth. Ulvik liegt in einem

Paradiefe.

Zurückdampfend fteuern wir rehts in den hübfchen Gravenfjord und fahren

dann durh die ..Indre Samlen" genannte Erweiterung des Hardangerfjord.

Hier befuhen wir eine reizende Buht. Herand. und fahren dann über den ..Ytre

Samlen" in die Buhten Oftenfö und Norheims Sund. beide niht mehr wild.

fondern von fanfter Anmuth.

Um 71/9 Uhr ankern wir in Sandven und mahen einen fehr angenehmen

Spaziergang nah dem nahen Offthusfos. Diefer fhöne und niht unbedeutende

Wafferfall bietet die Möglihkeit. daß man ihn von hinten fehen kann. indem fih

hinter der abftürzenden Waffermaffe eine Höhle befindet. . .

Den Reft des Hardangerfjord paffirt man leider bei Naht. Um 7 Uhr mor

gens werfen wir dann in Lervik auf der Infel Stordö Anker. Hier fhiffen wir

uns aus und warten auf den Dampfer ..Vikingen". welher um 73/4 Uhr nach

Bergen abgeht.

Unfer Curs führt uns zunähft zwifhen den Infeln Sturdö und Thsnäsö.

dann durh den Björnefjord. durch eine Menge Sheeren zwifhen Strönen und

dem Feftlande. dann durch den Korsfjord und Byfjord nah Bergen. Die ganze

Fahrt bietet fehr .viel Abwehfelung und hat etwas von einer Fahrt in der dalma

tinifhen Infelwelt oder an der fhottifhen Weftküfte an fih. Aber freilih läßt

fih mit der Großartigkeit einer Fahrt durh den Hardangerfjord kein Ver

gleih ziehen.

t)) Von Bergen zum Sognefjord.

Bergen ift eine reizend gelegene. fehr angenehme Stadt. Befonders der Deutfhe

wird fih hier wohl fühlen. da faft jeder halbwegs Gebildete deutfh verfteht. Es

mag dies noh von der Hanfazeit herrühren. denn bekanntlih war Bergen nebft

Lübeck und Riga eine der hervorragendften Hanfaftädte. Noch heute findet man

zahlreiche deutfhe Familien. befonders Handelsleute dort.

Bergen hat feinen Namen von den vier Hügeln. auf denen es erbaut ift.

Obfhon niht viel mehr als 40000 Einwohner zählend. maht es doh feinem Um

fange nah den Eindruck einer doppelt fo großen Stadt.

Am füdlihen Ende des Hafens dehnt fih der Marktplah aus. in deffen Nähe

fich die neue Markthalle und ..Torve-Almenning" befinden. Leßtere befißßt die

fchönften Gebäude der Stadt. die Börfe und das Denkmal des erften Storthing

präfidenten Chriftie.

unfere Zelt. 1884. l1. 44
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Nördlich vom Marktplah zieht fich der Kai ..Tyfkebrhggen" an der Nordfeite

des Hafens hin. Es ift das ehemalige Quartier der Hanfa. Weftlich davon be

findet fich das Fort Bergenhus. deffen Inneres einen Befuch verdient - fchon

wegen der herrlichen Ausficht. welche man von der oberften Galerie genießt.

Dicht vor der Feftung fand 1665 die Seefchlacht zwifmjen der dänifclj-holländifchen

und der englifchen Flotte ftatt. in welcher leßtere zum Rückzug gezwungen wurde.

Auch das Fort Fredriksberg auf Nordnäs gewährt eine hübfche Ausficht.

Souft befißßt die Stadt außer dem Mufeum keine Sehenswürdigkeiten. Der

Stadtpark ift klein. aber bei Mufik von reizenden Mädchen ftark befucht. wie

denn überhaupt Bergen die hübfcheften Mädchen von Norwegen befißßt.

Von Bergen führt jeßßt eine Eifenbahn nach Voffevangen. Im Iahre 1881

war fie noch in Ban begriffen; daher fah ich mich genöthigt. von Bergen mit dem

Dampfer ..Arne" nach Bolftadören zu fahren.

Man fährt dabei erft nordwärts zwifchen Askö und dem Continent. biegt dann

in den engen Soröfjord (zwifchen Ofterö und dem Continent) ein. fegelt in den

Ofterfjord und fteuert dann in die Bucht von Bolftadören. Die ganze Fahrt ift

fehr lohnend und die Gegend zum Theil äußerft malerifch. Der Weg von Bol

ftadören nach dem Evangerfee führt längs des fchönen Voffe-Elv. Ueber den See

fährt das Dampffchiff in 20 Minuten. Der weitere Weg von Evanger nach

Voffevangen. dem ..Küchengarten Bergens". bringt uns durch das reizende Voffe

thal in den malerifchen Vangsfee. Die ganze Strecke ift ausnehmend fchön und

doch nichts im Vergleim zu den Genüffen. welche die zweite Strecke. Voffevangen

Gudvangen. darbietet.

Bis Vinje ift der Weg hübfch. aber nicht großartig. Man beachte unter

wegs den Tvindefos. Von Vinje jedoch wachfen die Reize der Natur mit

jedem Schritte.

Zuerft fahren wir an dem lieblimen Opheimerfee vorbei und durch ein

natürliches Felfenthor. ..Orehullet" genannt. in einer freundlichen Landfchaft bis

Stalheim. Von hier bis Gudvangen zieht fich das Närödal hin. welches ich. wie

der Lefer fich vielleicht noch erinnert. unter die drei fchönften Thäler Norwegens

gerechnet habe. Thatfächlich ift der Anblick. den man hinter Stalheim von der

Paßhöhe genießt. ein fo mächtiger. daß ich mich eine halbe Stunde lang gar

nicht daran fatt fehen konnte. Zu unfern Füßen liegt die liebliche Thalebene.

welche in das Meer mündet; rechts und links ftreben wilde. gigantifme Felfen

mauern gen Himmel. Die Straße fchlängelt fich in Serpentinen hinab. Dicht

an ihr ftürzen fich zwei prächtige Wafferfälle. Stalheimfos und Sevlefos. in die

Tiefe. Weiter unten fchließt der romantifche Stalheimsklev. eine 800 Fuß hohe

Felfenwand. das Thal ab.

Nachdem wir geraume Zeit diefes unbefchreiblich fchöne Panorama genoffen.

gelangen wir bald in das Thal hinab. Hier fahren wir wie in einem Engpaß

bis Gudvangen.



Mon der Rrlbergbahn.

Von

Dart Albert lliegnet. '

Als im im Sommer 1872 die eben eröffnete Vorarlberger Bahn von Bregenz

nah Bludenz befuhr. da gab es in dem lieblim gelegenen Städtmen Bludenz

- den k. k. Poftmeifter dafelbft ausgenommen - wol niemand. der nimt an

die in Ausfimt genommene Fortjeßung der von der Gefellfchaft Ganahl ge

bauten Bahn über den Arlberg ins Innthal hinaus die fhönften Hoffnungen ge

knüpft hätte. Seitdem find zwölf Iahre verfloffen. und manher der Hoffenden ift

hingegangen. ohne fein Hoffen erfüllt zu fehen; aber gut Ding brauhtZeit. und

heute ift der Arlberg gleim dem Mont-Cenis und dem Gotthard überwunden: für

die Temnik gibt es keine unüberwindlimen Hinderniffe mehr. Tonriften können

fich das Vergnügen mahen. den Weg von Wien nah Bregenz in ununterbrohener

Fahrt zurückzulegen.

Diefe Bahnftrecke bietet dem Auge eine Reihe der großartigften Hohgebirgsland

fhaften und intereffauteften Kunftbauten. -

Infolge des abgefmloffenen Vertrages theilen fim die Südbahn und die Staats

bahnen in die Benußung des von jener erbauten Bahnhofes in Innsbruck. auf

welchem feitdem ein noh regeres Leben herrfmt als früher. da von ihm allein

der Verkehr mit Italien vermittelt ward.

Das dritte Glockenfignal ift längft verklungen. aber der Zug feßt fim noh

immer nimt in Bewegung. Das fällt hierzulande nimt auf: es wird eben nah

träglim noh eine Kleinigkeit zu beforgen geben. Ießt haben wir den Bahnhof

und die Prämonftratenferabtei Wilten im Rücken. wo einft der wackere Staats

kanzler Wilhelm Biener ein Ajyl fand. bis welfme Tüeke es aufhob und ihn

feinen Feinden auslieferte. die ihn im Shloß zu Rattenberg im Unterinnthale

auf das Blutgerüft fmleppten.

Die Bahn hält fim bis Landeck hinauf immer am linken Ufer des Inn. mit

dem fie hier und da einen fiegreich durchgeführten Kampf aufnahm. So läuft fie

fmon hinter der Station Kematen auf einem 450 Meter langen Steindamm dimt

am Fluffe hinauf gegen Zierl. und hat ihn hinter der Station Roppen bis zur

Station Imft ganz aus einem Theil feines Bettes verdrängt. Auh die aus dem

Oeßthal hervorbrechende. nah ihm benannte Ame galt es zu überwinden. und

es gelang mittels einer 18 Meter hohen. zierlim anzufchauenden Gitterbrücke mit

44*



692 Unfere Seit.

*M

drei Bogen zu 18. 80 und 18 Meter Weite. von der 40 Meter langen und

8 Meter hohen Brücke über die reißende pißthaler Ache ganz zu fchweigen.

Auch an hiftorifchen Erinnerungen fehlt es nimt. Durch die Eifenfchienen ift

auh Stams mit feiner prähtigen zweithürmigen Ciftercienferabtei in den Welt

verkehr gezogen worden. Sie ift eine Stiftung Elifabeth? von Baiern. der Witwe

des Königs Konrad 11'.. zum Gedächtniß und Seelenheil ihres unglücklimen Soh

nes Konradin von Shwaben. In der Gruft der Klofterkirhe liegen Elifabeth

und die zwölf Grafen von Tirol und Görz. von Albert lll. (geft. 1254) bis

Friedrim mit der leeren Tafche (geft. 1439). - In diefem 1272 gegründeten Klofter

war es auh. wo 1497 Kaifer Maximilian l. den Gefandten des Sultans Bajazet

empfing. der für feinen Herrn um die Prinzeffin Kunigunde werben follte. Nahe

hinter der Station Imft taucht auf dem linken Innufer ein Kirchlein mit grünem

Dach auf; es bezeimnet die Stelle. an der am 9. Aug. 1854 König Friedrim

Auguft ll. von Sahfen verunglückte. Sein Wagen war die Höhe von Brenn

bühl herab ins Rollen gekommen; der König fprang aus demfelben und erhielt

von einem der Pferde. welme fich in den Strängen verwickelt hatten und nun um

fich fmlugen. eine tödlime Kopfwunde. deren Folgen er im Gafthaufe zu Brenn

büchl erlag. Das Sterbezimmer mit dem blutbefleckten Bett wird noch heute in

dem Zuftand erhalten. in welmem es fich in der Todesftunde des Königs befand.

Was den landfchaftlimen Charakter des Oberinnthales anlangt. fo hat die

Bahn bis Landeck hinauf zur Rechten jenfeit des Stromes die fteilen Abftürze

der Kalk- und Dolomitwände des Hochmundi. Tfmirgant und Venetberg. zur

Linken aber die wald- und wiefenreichen fanften Hänge der Glimmerfchiefer- und

Gneisgebirge; nur zwifchen Roppen und Imft treten bis 100 Meter hohe Fels

wände hart an fie heran.

Auf den Bahnhof von Landeck. der von dem ftattlimen Dorfe mit feiner fchöu

gelegenen Kirhe und das Thal beherrfcheuden Burg eine halbe Wegftunde ent

fernt liegt. fhaut von einer ifolirten Felfenzacke die Ruine Shroffenftein herab.

aus der ein fhöner gothifmer Altar in die Kirhe zu Landeck verfeßt wurde.

Vor der Kirhe foll fim einmal eine hübfme Scene von tiroler Patriotismus

abgefpielt haben. Herzog Friedrim mit der leeren Tafme hatte als Gonfaloniere

der päpftlimen Truppen und päpftlicher Geheimer Rath auf dem Konftanzer Concil

die Fluht Iohamn's 10x111. begünftigt und war deshalb in des Reimes Amt und

Aberaht gerathen. Eines Tages foll er nun im Gewand eines Pilgers nam

Landeck gekommen und den Bauersleuten. die eben unter der Linde vor der Kirme

Kirhweih feierten. eine Gefchimte vorgefungen haben. welche die Bauern fofort

als feine eigene erkannt hätten. Darauf habe er fich zu erkennen gegeben. die

Bauern hätten ihn jubelnd auf ihren Schultern durch das Dorf getragen. feien

treulich zu ihm geftanden und hätten ihm fein Land erhalten.

Alle Bücher und Landkarten fchreiben von einem Dorfe ..Landeck". das ift aber

im Grunde genommen ganz falfch. Die Ortfchaft. die fie fo bezeimnen. befteht

vielmehr aus zwei felbftändigen Dorfgemeinden: Perfuchs am linken und Angedair

am remten Innufer. und Landeck ift eigentlich der Name der alten Burg über

dem Fluß. von welmer er auf den Siß der dafelbft befindlimen verfchiedenen
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Behörden und auf diefe felbft übertragen worden ift. In der alten Burg aber

find jeßßt die Armen untergebramt.

Seit Eröffnung der Oberinnthaler Bahn fteigerte fim der Verkehr in Landeck

ganz außerordentlim. Es bildete und bildet noh heute den Knotenpunkt für die

Touren Innsbruck. Mals-Bormio. Meran-Bozen und Bludenz-Bregenz. und der

Poft- und Stellwagenverkehr vom Dorfplaßße aus erinnert an gewiffe Stationen

der beliebteften fmweizer Routen. Man hört da alle Spramen der civilifirten

Welt durcheinanderfmwirren; vor den Gafthöfen find ganze Wagenburgen auf

gefahren; fmwerbeladene Kofferträger 'caramboliren mit Damen. von deren Hüten

Shleier wehen. und dazwifmen drängen fim Herren mit endlos langen Bergftöcken.

Wer feine Reife auf der Arlbergbahn fortfeßßt'. dem bleibt der wenig erquick

liche Anblick erfpart; er braumt den Bahnhof. auf welchem freilim auh ein buntes

Treiben herrfmt. nimt mehr zu verlaffen. Aber er thut immerhin gut. die Zeit

bis zur Weiterfahrt zu einem Ausblick von der Straße hinter den weitläufigen

Bahnhofgebäuden zu benußen. Impofante Berge umftehen den Zufammenfluß der

Sauna mit dem Inn: da erhebt fim am linken Ufer des aus einem fmlumtähn

limen Thaleinfchnitt hervorbremenden Innfluffes in nämfter Nähe die Thiolfpißße;

von Weften leuchtet der blau fmimmernde Gletfcher des gewaltigen Riffler herab

und im Norden erfreuen die fmönen Formen des Tawin. Brandjöml und der

Brandfpißße den Blick. da fchauen Stanz und das malerifm gelegene Greins ins

Thal. das weiterhin ein fmwarzbewaldeter Bergkegel mit den Ruinen der Burg

Kronberg abzufperren fmeint.

Dicht unterhalb Landeck feßßt die Bahn auf einer 157 Meter langen Brücke

mit zehn Bogen über den Inn und tritt an das rechte Ufer der Sauna. die das

Stanzerthal durchbrauft. Und weiter geht es zwifmen himmelhohen Bergen. Hoh

über uns. an den Hängen der Thiolfpihe. liegt traulim das fmmucke Dörfmen

Tobadill. Aemzend arbeitet fim die Mafmine die Steigung von 24 Proc. hinan.

Ienfeit der Sauna an der alten Poftftraße über den Arlberg erfcheint in einer

weit ausgreifenden Curve derfelben ein mit feinen weiß angetünmten Häufern

freundlim herüberleuchtender langgeftreckter Ort. das fmmucke Pians. das der gegen

überliegenden Station den Namen gibt.

Gleim darauf fährt der Zug dimt an der weitläufigen alten Burg Wiesberg

vorüber. in der einft ftolze Ritter hauften. und alsbald verkündet uns ein eigen

thümlimes Raffeln. daß er über den Trifannaviaduct hinwegjagt. Derfelbe bildet

das bedeutendfte Bauobject der offenen Strecke der Arlbergbahn. und hat durch

die kühne Conception und impofante Ausführung bereits in hohem Grade die

Aufmerkfamkeit der Fahwelt fowol des In- als des Auslandes auf fich gezogen.

Der Viaduct erhebt fim in einer Höhe von 86 Meter über der aus dem Paßnaun

thal herabftürzenden Trifanna. indem er die den Eingang in daffelbe bildende

Shlucht in einer Länge von 120 Meter mit drei Oeffnungen zu 40. 115 und

40 Meter mittels einer Eifenconftruetion überfpannt.

Gegenüber den auh in der Preffe regiftrirten ungünftigen Berimten über

diefes intereffante Bauwerk gewann die endgültige Belaftungsprobe doppelte Be

deutung. Der Belaftungsapparat beftand in fünf Kraußfmen Tenderloeomotiven
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fchwerfter Gattung. von denen jede 120000 Pfd. wiegt. und einem Train mit

einem Perfonen- und acht Frachtwaggons. welche eine Stunde lang mitten auf

der Brücke ftanden. Zum Schluß befuhren zwei Mafchinen mit dem Train den

Viaduct mit Eilzugsgefchwindigkeit. Es zeigten fich dabei keinerlei bleibende Aen

derungen. weder in der Eifenconftruction noch im Mauerwerk. während die elaftifche

Durchbiegung bei der Maximalbelaftung. obfchon diefelbe ein um 12 Proc.

größeres Gewimh als gefeßlich vorgefchrieben. aufbrachte. blos 4 Centimeter betrug.

Ift die Bahn zwifchen Landeck und Pians ihrer ganzen Breite nach ins Ge:

ftein eingefchnitten. fo ruht fie nun auf weite Strecken hin auf mächtigen Futter

mauern. denen ein Tunnel von 202 Meter Länge vorausgeht. Ein zweiter folgt.

55 Meter lang. hinter der Station Strengen. während das gleichnamige Dorf

rechts unten liegt.

Wer in Zweifel ziehen möchte. daß in unfern Tagen noch Wunder gefchehen.

der mag in Strengen den Zug verlaffen und ins Dorf hinunterfteigen. in deffen

Kirche man ihm ein Gnadenbild zeigen wird. das erft feit den leßten Iahren

Wunder wirkt.

Auf der nach Ueberfchreitung von drei Viaducten erreicljten Station Flirfch.

welche. von den hellfchimmernden Wänden der fchön geformten Eifenfpiße beherrfcht.

außerordentlich anmuthig gelegen ift. befinden wir uns im Niveau der Thalfohle

und überfchreiten nun. ehe wir zur folgenden Station Pettneu gelangen. die neben

uns raufchende Rofanna nicht weniger als fünfmal. Beim Eintritt ins Stanz-er

thal haben wir an einem Wohnhaufe noch ein Weiufpalier gefehen; hier umgibt

uns. nachdem wir kaum 25 Kilometer hinter uns gebracht. bereits eine alpen

hafte. faft baumlofe Vegetation.

Nacm Zurücklegung weiterer 6 Kilometer haben wir die höchftgelegene Station

der Bahn und zugleich das oberfte Dorf des Stanzerthales erreicht. das in tief

ernfter und rauher Umgebung mit wenigen Ausnahmen nur ärmliche Holzhäufer

aufweift.

In geringer Entfernung davon öffnet fich ein fchwarzer Schlund. das Oftportal

des 10240 Meter langen Arlbergtunnels.

Der Bau deffelben wurde in außerordentlich kurzer Zeit durchgeführt; während

die Arbeiten am 12333 Meter langen Mont-Cenistunnel 13 Iahre und am

14900 Meter langen Sanct-Gotthardtunnel 9 Iahre dauerten. wurden fie hier in

wenig mehr als 3 Iahren durchgeführt. Sie begannen nämlich am 25. Iuni

1880 mit Handbetrieb; am 13. Nov. deffelben Iahres wurden an der Oftfeite

Percuffions- und an der Weftfeite Drehbohrmafcljinen aufgeftellt. und am 19. Nov.

1883 ward der Durchfchlag des Sohlftollens vollzogen und waren gleichzeitig

fchon mehr als 7 von den 10 Kilometer der Tunnellänge völlig ausgebrochen.

Der Culminationspunkt des Tunnels bildet zugleich den höchften Punkt der Bahn

mit 1311 Meter.

Die Fahrt durch einen Tunnel bietet dem Naturfreund nichts; er thut darum

am beften. in Sanct-Anton den Zug zu verlaffen und feinen Weg auf der in

weiten Curven nach der Paßhöhe auffirebenden Poftftraße fortzufeßen. Von ihr

aus erfchließt fich ihm ein prächtiger Ausblick auf das nun verlaffene Stanzerthal.
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das der Stanzkopf. die Parfeier- und Eifenfpiße und andere Koloffe malerifch

umftehen. wie nicht minder auf die mächtige Verwallgruppe mit dem vom Sulz

kopf und den Kuchenköpfen überragten Fafelfauthferner. dem Felfenbau des Pat

teriol. dem Kartellferner und der Samfpiße.

Bald ift Kirche und Wirthshaus Sanct-Chriftoph erreicht; jene mit einer

koloffalen Statue des heiligen Schußpatrons der Reifenden. die in ihren untern

Theilen fchlimm genug mitgenommen ift. weil die vielen armen Kinder. welche

alljährlich. um Arbeit zu fuchen. auf die Märkte in Leutkirch und Wangen in

Würtemberg hinauswandern. fich durch den Befih eines Spans von dem Holz.

aus dem der Heilige gefchnißßt ift. gegen das Heimweh fichern zu können glauben.

Das Hospiz Sanet-Chriftoph wurde im 14. Iahrhundert von einem Heinrich

Findelkind gegründet und der Siß einer Brüderfchaft. welche auf dem Saumpfad

über den Arlberg verirrte und verunglückte Wanderer auffuchte. Erft Iofeph ll.

ließ eine Straße anlegen. welche vor 60 Iahren zur Poftftraße erhoben wurde.

Nach wenigen Minuten fteht man auf der Paßhöhe. welche 1797 Meter be

trägt und fomit den Brenner um 410 hinter fich läßt. Nun geht es die kunft

vollen Windungen der Poftftraße hinab ins Klofterthal. das zu unfern Füßen liegt.

Alu-h von hier aus ift der Anblick ein außerordentlich lohnender: die Scefaplana.

das Omeshorn und die gewaltige Roglerfpiße. der Ausläufer der. Gebirgskette

zwifchen dem Lech und der füdlim vom Arlberg entfpringenden Rofanna. erheben

ihre ftolzen Häupter hoch in die Luft.

Dicht am weftlichen Portal des Tunnels liegt die Station Langen. von der

aus die Bahn unter weitgeftreckten Lavinenfcljußßdäcljeru rafch nach Danoefen ab

fällt. das ringsum von großartigen wilden Gebirgen eingefchloffen ift. Unten

wird das uralte Hospiz Klöfterle fichtbar. das dem Thal feinen Namen gab. Die

Strecke nach der Station Dalaas ift ebenfo reich an Kunftbauten wie Naturfchön

heiten: man überfchaut das enge Klofterthal bis zu den Bergen von Bludenz. und

darüber erhebt fich die ferne Sentiskette. Von den Kunftbauten wäre ein

154 Meter langer überwölbter Einfchnitt befonders hervorzuheben. Hinter Dalaas

folgen fünf Tunnel von 55. 75. 186. 173 und 150 Meter Länge. und nach kurzem

Halt auf der Station Braß hält der Zug im Bahnhof zu Bludenz. dem lieb

lichen Fabrikftädtcljeu an der Ill. das fchon 940 urkundlich genannt wird. zuerft

unter der Herrfcljaft von Werdenberg ftand und im 14. Iahrhundert durch Kauf

an das Haus Oefterreich überging. Wenige Städte Tirols und Vorarlbergs

erfreuen fich einer fo malerifchen Lage wie Bludenz in der von mächtigen Fels

koloffen und grünen Bergterraffen umftandeneu Thalweitung mit dem Blick hinaus

ius Rheinthal und die blauen Berge von Appenzell.

Die Arlbergbahn. welche wir eben gefchildert. hat eine Länge von 63 Kilo

meter und wurde in den Iahren 1880-84 vom k. k. Oberbaurath Lott. nach

deffen Tode von dem k. k. Oberinfpector und nunmehrigen Directionsrath

Pofcljacher gebaut.



Die lliegräbnißarten der Indianer Lllordamerilias.

Von

Rudolf Doehn.

11.

Die uralte und weitverbreitete Sitte. die fterblimen Ueberrefte der Verftorbenen

durh Feuer zu verbrennen. ift bekanntlim in neuefter Zeit nimt nur dieffeit.

fondern auh jenfeit des Atlantifmen Oceans wieder in Aufnahme gekommen.

In dem erften Artikel ift bereits gelegentlim bemerkt worden. daß verfmiedene alte

Bewohner Nordamerikas ihre Todten verbrannten und die Afme in Urnen auf

bewahrten. aber noh jeßt herrfmt diefer Gebrauh bei einzelnen Indianerftämmen.

fo z. B. bei den obenerwähnten Thlinkiten. Nah dem Berichte von l)r. Aurel

Kraufe erfolgt nach dem Hinfmeiden eines Thlinkiten eine viertägige Todtenfeier;

am fünften Tage wird die Leiche in der Nähe des Haufes auf einem Scheiter

haufen verbrannt. Die Verwandten hocken dabei regungslos umher; von einem

Männerchor werden Klagelieder gefungen und die Sänger ftoßen mit langen

Stäben taktmäßig auf Breter nieder. Die ganze Ceremouie foll durhaus keinen

läherlimen oder nnwürdigen Eindruck mahen. Nahdem der Sheiterhaufen nieder

gebrannt ift. fammeln die Frauen die Ueberrefte der Knochen aus der Afme in

Tümer und verwahren fie in Holzgefäßen. Die Leimen der Priefter werden

nimt verbrannt. fondern in Decken gehüllt und auf ein Gerüft von Pfählen ge

legt; die geftorbenen Sklaven wirft man ohne weiteres in das Waffer. In

frühern Zeiten opferte man bei dem Hinfcheiden von Häuptlingen einen oder

mehrere Sklaven; gegenwärtig gefmieht dies nicht mehr. Der Glaube an Hexen

fteht in Blüte. weshalb es denn auh nicht an Hexenproceffen fehlt. Obfchon

der Thlinkit den Glauben an ein Leben nach dem Tode fefthält. fo wird ihm diefes

Leben doch nimt gerade reim an Freuden fein. Der Verftorbene findet. falls die

Todtenceremouien regelrecht erledigt wurden. gleim hinter dem Sterbehaufe einen

breiten Weg. der ihn zu einem Waffer führt. Ueber diefen Fluß holen ihn

Freunde oder Verwandte. welche bereits drüben find. mit ihrem Canoe hinüber;

wenn er aber folche Helfer nimt hat. fo muß er dieffeits zurückbleiben. Der

Aufenthalt hier ift fehr unerquicklim. die Seelen haben nur das grüne. galten

bittere Waffer des Fluffes zu trinken; aber auch drüben angelangt. find fie hin

fimtlim ihres Unterhalts auf Verforgung durch die Lebenden angewiefen. Daher
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erklärt fich der Gebrauch. daß der Thlinkit bei jeder Mahlzeit einen Brocken für

die Verftorbenen ins Feuer wirft. Die Religion der Thlinkiten ift eine Art

Schamanismus. deffen Hauptübnngen Befchwörungen bilden. die von ihren Prie

ftern (Schamanen) gegen gute Vorausbezahlung vorgenommen werden.

Wie Stephen Powers in feinen umfangreichen ..Beiträgen zur nordamerika

nifchen Ethnologie" (..Contr1butjon8 t0 dlortb-ttmeriaau [Ltbnologz-'J 1877) be

richtet. herrfchte die Sitte der Todtenverbrennung bei verfchiedenen Indianerftämmen

in Californien. und zwar unter der lebhafteften Theilnahme feitens der Ver

wandten und Freunde des Verftorbenen. Wenn der Scheiterhaufen. auf welchem

der Leichnam ruht. in Brand gefteckt ift. erheben die Umherftehenden ein lautes

Klagegeheul und beginnen einen leidenfchaftlichen. .wilden Tanz. wobei fie nicht

felten ihren Körper zerfleifchen und faft bereit find. fich felbft in die Flammen zu

ftürzen. Am wildeften geberden fich die Frauen. Aehnlich lauten die Schilde

rungen. welche Roß Cox in feinen ..Abenteuern am Columbiafluffe" (..11cire11ture8

011 e110 C01u1111113 ktirer". 1831) gibt. Bei den in Oregon wohnenden Tolkotins

währte die Trauer um einen Geftorbenen neun Tage. am zehnten fand die Ver

brennung ftatt. Der Arzt. welcher den Todten behandelte. entgeht mit genauer

Noth fchweren Strafen; unter allen Umftänden muß er dem Verbrennungsacte

beiwohnen und bis zum leßten Augenblick alle feine Kräfte anwenden. den Todten

wieder lebendig zu machen. Die Witwe des Verftorbenen ift verpflichtet. während

der neun Trauertage vom Untergang bis zum Aufgang der Sonne an der Seite

des todten Gatten zu fchlafen; und wenn der Leichnam auf den Scheiterhaufen

gelegt und der leßßtere angezündet ift. fo darf fie fich. während der Arzt feine

Wiederbelebungsverfuche anftellt. nicht von der Seite des Todten entfernen. auch

wenn ihr Körper arg den Flammen ausgefeßßt und mit Brandblafen bedeckt wird.

Noch fchlimmer ergeht es einer Witwe. die fich gegen ihren Gatten durch Untreue

oder fonft irgendwie fchwer vergangen hat; fie wird von den Verwandten des

Todten auf den brennenden Scheiterhaufen geworfen und in graufamer Weife

behandelt. bis fie in Ohnmacht fällt. Sobald fie wieder zu fich gekommen ift.

muß fie die Gebeine des verbrannten Gatten fammeln und diefelben lange Zeit.

oft Iahre hindurch. auf ihrem Rücken tragen; fie nimmt die Stellung einer

Sklavin ein und muß dem ganzen Stamme. felbft den Frauen und Kindern.

gehorfam dienen. Hat die unfelige Frau alle diefe Qualen ertragen. fo wird

fchließlich ein Feft veranftaltet. der Sack mit der Afche des todten Mannes wird

von ihrem Rücken genommen und in einem gefchloffenen Kaften an einen etwa

12 Fuß hohen Pfahl befeftigt. Man preift dann die Elende als eine gehorfame

Frau. gibt ihr ihre Freiheit wieder und die Erlaubniß. einen zweiten Gatten zu

nehmen. Leßßteres gefchieht wol. wie Cox bemerkt. in felteuen Fällen; denn fie

wird nach den überftandenen Qnalen kaum ein Verlangen nach einem zweiten

Witwenthum tragen; viel häufiger aber kommt es vor. daß die Witwen des in

Rede ftehenden Indianerftammes Selbftmord begehen. um ihren vielfachen und

fchweren Leiden ein Ende zu machen.

Nach der Angabe verfchiedener zuverläffiger Forfcher war bei den Cherokees.

die früher in Nordearolina wohnten. eine Art Halbverbrennung der Todten
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(parbjnl erematiou) Sitte. Wilcox und I. W. Fofter erzählen. daß die genannten

Indianer. welme Traditionen. die auf mehrere Iahrhunderte zurückweifen. befißen.

ihre todten Krieger in Gruben beftatteten. nahdem fie eine weiche Lehmdecke über

deren aufwärts gekehrtes Antliß gebreitet und einige Steine daraufgelegt hatten.

Auf diefen Steinen wurde ein ftarkes Feuer angemaht. und die Folge davon war.

daß die Leime zwar verbrannte. der hart gewordene Lehm aber einen ziemlich

deutlimen Abdruck der Gefimtszüge des Verftorbenen zeigte. Aehnlimes berichtet

General Charles H. Tompkins. der in der Armee der Vereinigten Staaten das

Amt eines Quartiermeifters verwaltete und einem Begräbniß beiwohnte. das bei

den Ahomaviindianern in Californien ftattfand. Man machte eine nicht zu tiefe

Grube. in die der Leimnam gelegt wurde. nahdem man den Kopf von dem

Rumpf getrennt hatte. In die Grube legte man zu dem Todten Bogen und

Pfeile. trockene Speifen u. f. w.; dann wurde eine Shimt Erde daraufgeworfen.

auf diefe wurden Reifigbündel gehäuft. die man anzündete. nahdem das abge

fchnittene Haupt in diefelben gefteckt worden war. Die weiblimen Verwandten

des Geftorbenen erfchienen mit gefhwärzten Gefichtern. tunkten ihre Finger in die

Afche des verbrannten Kopfes und mahten damit drei Zeimen auf ihre rechte

Wange; hierauf ftimmten fie einen Klagegefang an. wobei fie die Körper hin

nnd herbewegten. Die Leimen der geftorbenen Frauen wurden in einer andern

Weife beftattet. indem man fie mit ihren Shmuckfahen. zuweilen auh mit etwas

Speife. in Felle einwickelte und in Höhlen beifeßte; ftatt der Speifen gab man

ihnen auch wol etwas Geld mit. damit fie fim dafür in dem Lande der Geifte:

Eßwaaren kaufen konnten.

Unter der Rubrik ..Luftbeftattung" (net-tal sepulture) begreift l)r. Yarrow

alle diejenigen Beifeßungsarten von Geftorbenen. welme oberhalb der Erde iu

eigens dazu hergerimteten Häusmen oder Kiften oder auh auf Gerüften oder

Bäumen vorgenommen wurden. zum Theil aber auh noch jeßt vorgenommen

werden. Hierbei muß bemerkt werden. daß verwandte Indianerftämme. oft folme.

die denfelben Namen tragen. die Beifeßung ihrer Todten in oerfmiedener Weife

vornehmen. Zu diefer Verfmiedenheit in der Beftattungsart können theils locale

Urfahen. theils durch Zeit und Gelegenheit hervorgerufene Umftände beitragen.

So fand Stansburh. der vor etwa 20 Iahren das Thal des Großen Salzfees in

Utah durchforfchte. auf offener Prairie fünf roh gezimmerte Todtenhäuschen. in

denen die Sioux neun Leimen. eingehüllt in Buffalohäute. mit Sätteln. Speeren.

.Kochkeffeln u. f. w. niedergelegt hatten. In einem kleinen. aber mit größerer

Sorgfalt hergeftellten Häusmen lag die Leime eines fhönen. etwa 16-18 Iahre

alten Mädmens. deren Körper. im Gegenfaß zu den andern Todten. nimt voll

ftändig eingehüllt war. Wie Stansburh fpäter erfuhr. hatte die Cholera unter

den Sioux geherrfmt und jene Opfer gefordert. Auh an der Nordweftküfte der

Vereinigten Staaten bergen einige Indianerftämme ihre Todten in Hütten. Von

den Eskimos. die auf der Nordweftküfte von Alaska leben. berichtete Kapitän

F. W. Beechh im Iahre 1831. daß fie ihre Todten auf Plattformen zu legen

pfiegten. die nur .2-3 Fuß über der Erde aus unbehauenen Hölzern errichtet
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waren; über diefe Plattformen wurden wieder ebenfolhe Hölzer hüttenförmig

zufammengeftellt. Diefe Vorkehrungen hatten es aber niht verhindern können.

daß Füchfe und Wölfe an den Leihen herumzerrten. Frederick Whymper. der

Ende der fehziger Iahre Alaska bereifte. erzählt in feinen Reifeberihten (..'l'ra

tele in Alaska". 1869). daß die Stämme der Kalofh ftets ihre Todten ver

brannten. deren Afhe aber in hölzernen Kijttcn aufbewahrten. die mit allerlei

Figuren bemalt und einige Fuß hoh über der Erde an Pfählen befeftigt waren.

Iu ähnliher Weife beftatteten die Innuits von Unalaklik und Yukon und die

Ingaliks von Ululuk ihre Todten. nur daß fie diefelben niht immer verbrannten.

Ueber den Kiften. in denen die Leihen von Männern geborgen waren. befanden

fih Smneefhuhe. Bogen und Pfeile und andere Iagdgeräthfhaften. während den

Kiften. welhe die Leihen von Frauen enthielten. Keffel und fonftige Hausgeräthe

beigegeben waren.

William I. Cleveland. der längere Zeit als Beamter der Vereinigten Staaten

unter den Teton Sioux oder. wie fie fih felbft nennen. Seehaugas in Nebraska

lebte. erzählt. daß diefe Indianer ihre Todten entweder in den Zweigen von

Bäumen. oder auf 8--9 Fuß hohen Gerüften (seatkälcls) beftatten. nahdem fie

diefelben forgfam in Decken eingewickelt haben. Sie wählen Gerüfte. wenn Bäume

niht in der Nähe find. Diefe Indianer find überaus abergläubifch und betrahten

die Bäume und Gerüfte. welhe ihre Todten tragen. als heilig. weshalb fie eine

Verleßßung derfelben unter Umftändeu mit dem Tode beftrafen. Nah Baftian

(a. a. O.. S. 807) hängen die Ojibwayindianer im Winter. wo der Froft kein

Begraben erlaubt. die Leihen an die Bäume auf. begraben aber fpäter die herab

fallenden Knohen. Bei diefem Indianerftamm faftet die Witwe ein ganzes Iahr

hindurh und trägt als Symbol ihres verftorbenen Gatten eine Puppe mit fih

herum; erft nah Ablauf des Trauerjahres erfheint fie wieder feftlih gekleidet

bei einem von den Verwandten veranftalteten Fefte. Die Ojibway fhlagen übrigens

ungern grüne Bäume nieder. weil fie denfelben dadurh Shmerz zu verurfahen

glauben. und ihre Zauberer. ..Pow-wows" genannt. behaupten. daß die Bäume

klagen. wenn fie von der Axt getroffen werden; fie fhreiben auh den Bäumen

und Thieren unfterblihe Seelen zu und find überzeugt. daß diefelben eine über

natürlihe Kraft befißßen. diejenigen zu beftrafen. welhe fie verahten oder unnöthig

verleßßen. Die Sitte. die Todten in Bäumen oder auf Gerüften zu beftatten.

wird auh von den Cheyennes in Kanfas und den Dakotas beobahtet. Sehr

gebräuhlih ift es. daß die hinterbliebenen Frauen den hohbeftatteten Todten

Speife hinaufreihen; zuweilen bringen fie fogar Opfer dar. indem fie fih die

Haare abfmneiden oder die Brüfte verwunden. Ein eigenthümliher Gebrauh

herrfhte bei den Choctaws in Florida. Der Gefhihtfhreiber Roman berihtet

in feiner ..Gefhihte von Florida". daß die genannten Indianer ihre Todten zwar

längere Zeit auf hohe Gerüfte zu legen pflegten. fie dann aber wieder herabnahmen

und das Fleifh von den Knochen entfernten. Dies leßtere Gefhäft beforgten

einige alte Männer. die unter ihren Stammesgenoffen umherreiften und fih durh

lange Fingernägel auszeimneten. Die gereinigten Gebeine wurden. nahdem der

Shädel mit einer rothen Farbe bemalt worden. in eine Kifte gethan und ungefähr
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ein Iahr lang in einem Beinhaufe aufbewahrt; nach Ablauf diefer Zeit wurde

die Kifte mit ihrem Inhalt für immer der Erde übergeben. Die Leiche eines

Feindes oder eines Selbftmörders wurde aber fofort in die Erde verfenkt. wobei

keinerlei Trauerfeierlichkeiten ftattfanden. In einer hiervon nur wenig verfmiedenen

Weife beftatteten die früher in Carolina lebenden Choctaws und die Irokefen ihre

Todten.*)

Intereffant ift. was Rihard Irving Dodge. Oberftlieutenant der Vereinigten

Staatenarmee. der 30.Iahre auf der Indianergrenze im fernen Weften im mili

tärifchen Dienfte ftand. über die Art und Weife berimtet. wie die Indianer der

höher gelegenen Prairien am .Fuße der Felfengebirge. ..Plains" genannt. ihre

Todten beizufeßen pflegen. Nach diefem zuverläffigen Bericht ziehen die Indianer

der Plains das Aufbahren ihrer Todten auf Bäumen jeder andern Beftattungs

art vor. ..Aus der Sorgfalt" - fagt Dodge in feinem unlängft erfchienenen Buche:

.."1'11e klunting ("J-räumte af 111e (Ireat West et0." - ..mit welmer der Baum gewählt.

und aus der mehrvder minder mühfamen und kunftvollen Bauart. womit die Bahre

oder der kaftenartige Sarg. welcher zur Aufnahme der Leiche dient. hergeftellt worden

ift. kann man einen ziemlich fimern Schluß auf den Rang und das Anfehen des Verftor

benen ziehen. Soll ein Häuptling oder der Sohn eines folchen beigefeßßt werden. fo

wird die Gegend auf viele Meilen weit um das Lager herum abgefpürt. um die beften

Begräbnißpläße ausfindig zu machen. Nach längern Berathungen gibt man einem

Punkte den Vorzug. meiftens einem gefunden und ftarken Baum. der gut vor dem

Winde gefchüßßt und daher anfmeinend vor jeder Möglihkeit gefimert ift. von den

heftigen Stürmen entwurzelt zu werden. welche mit entfeßlicher Gewalt über die

Plains dahinbraufen; auch müffen die Aefte fo gewahfen fein. daß der leßte Ruhe

plaß der Leime fo horizontal wie irgend möglim ift. Zunächft werden nun Stangen

zur Erbaunng einer Plattform gehauen und das Ganze wird mit Stricken aus

roher Thierhaut feft zufammen- und an die Aefte gebunden. Die Plattform ift

6-10 Fuß lang und 3-5 Fuß breit; auf ihr werden Binfen. Gras. Laub oder

kleine Banmzweige ausgebreitet und eine oder zwei gegerbte Büffeldecken darüber

gelegt. Auf diefes Bett wird die Leiche zuweilen in fißßender Stellung gefeßt.

gewöhnlich aber in natürlicher Rückenlage hingelegt. Die Leime ift in den präh

tigften Anzug gekleidet. der nur zu bekommen ift. denn der Geift wird in diefem

Aufznge in den glücklichen Iagdgründen erfcheinen. und möglichft guter Eindruck

ift höchft wünfchenswerth. Ein alter Waffenrock. welmer irgendeinem Lieutenant

der Armee lange gute Dienfte leiftete. ein paar verblichene Epauletten und ein

Hut von irgendeinem Militärpoften find fehr hochgefhäßte Theile des Leichen

gewandes." Das Haar des Verftorbenen wird forgfältig gekämmt. in der Mitte

gefcheitelt und in zwei möglimft lange Zöpfe geflochten und mit großen runden

filbernen oder verfilberten Schnallen verziert. Um den Hals hängt man dem

Todten den Medicinbeutel. welcher die Knochen. Afmen und Erden enthält. deren

er fich zu feinen Privatandachten bediente. An feinem Gürtel (bei den Indianern

*) Vgl. Bartraurs ..Prarelmt (1791). S. 516. und Morgaws ..League ot" i118 lr0q110i8"

(1851). S. 173.
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der füdlimern Plains an ihrer Lanze oder ihrem Shilde) werden alle Scalpe

aufgehängt. die er bei Lebzeiten erbeutete. und fein Gefimt wird im prähtigften

Stile indianifmer Kunft bemalt. Wenn dies alles fertig ift. werden Zweige an

die Seiten der Plattform gebunden und wie die Bogen eines Wagendahes über

die Leime hereingebogen. Das Geflemt. womit die in Rückenlage beigefeßßte Leime

bedeckt wird. ift nimt über 2 Fuß hoh; über diefes Geflemt werden Büffel

häute (womöglim frifme. wenn folme zu erlangen find) mit der Haarfeite nah

außen gefpannt und mit Stricken aus roher Thierhaut an die Plattform und an

die Bogen feft angebunden; jede Oeffnung wird fo dimt als möglim verftopft.

Alle nothwendigen Artikel. wie Töpfe. Keffel u. dgl.. welme im Innenraum hinder

lim fein würden. werden an die Plattform oder an die benahbarten Aejte feft

gebunden und über dem Ganzen werden zahlreime Wimpel von weißem und

rothem Tuhe angebraht. um irgendwelche Raubthiere oder Vögel zu verfmeuhen.

welche es wagen follten. die irdifmen Ueberrefte eines folmen Kriegers zu ftören.

Wenn indeß irgendein Unfall die Plattform zerftört und die Gebeine des Todten

auf den Boden zerftreut hat. fo läßt man diefe liegen und widmet ihnen keine

weitere Aufmerkfamkeit oder Sorgfalt. Auf der Reife oder wenn die Zeit drängt.

verwendet man Höhlen für die Häuptlinge und Erdlöher oder kleine Shluhten

für die Beerdigung der gewöhnlimen Krieger. Scalpirte Krieger werden niemals

begraben. fie bleiben liegen. wo fie fielen. Zuweilen wird das Lieblingsweib

eines Häuptlings in einem Baume beigefeßt; in der Regel aber werden die Leimen

der Frauen in aller Eile und ohne Umftände oder befondere Darlegung von

Kummer in der erften beften Felfenhöhlung oder auh in der Prairie begraben.

Manhe derjenigen Indianerftämme. welme fim vorzugsweife mit dem Fifmfang

abgaben. liebten es fehr. ihre Todten in Cannes zu legen und diefe auf ziemlim

hohen Pfählen in der Nähe von Wäldern oder Gewäffern zu befejtigen. Sehr

genaue Berimte hierüber gibt George Gibbs in feinem im Iahre 1877 erfmienenen

werthvollen Werke über nordamerikanifme Ethnologie. Bei diefen Canoebeftattungen

pflegte man nimt felten einen oder mehrere Sklaven. je nahdem der Rang des

Verftorbenen war. in graufamer Weife zu opfern. Noh im Iahre 1853 wollte

ein Häuptling beim Tode feiner Tohter. weil diefe es fo gewünfmt hatte. deren

Sklavin tödten. Leßtere floh jedoh in die Wälder und wurde dort von Weißen

halbverhungert aufgefunden und gegen ihren Verfolger wirkfam in Shuß genommen.

Die Sitte. die Geftorbenen im Waffer zu beftatten. ift von nordamerikanifmen

Indianern im ganzen nur felten befolgt worden. Nach Timberlake herrfmte diefer

Gebrauch bei den früher im Staate Tenneffee lebenden Cherokefen. und Kapitän

I. H. Simpfon erzählt. daß die Goshuteindianer. welme in Utah wohnten. ihre

Todten mit Steinen befhwert ins Waffer verfenkten. Noch jeßt heißt ein in der

beim Großen Salzfee befindlimen Wüfte gelegenes Thal das ..Shädclthal" (ZlcuU

halter). weil in den dortigen Gewäffern häufig Todte verfenkt worden fein follen.

Simpfon felbft grub einmal beim Oeffnen einer etwas trocken gewordenen Quelle

einen Shädel aus; auch George Catlin berichtet. daß bei den Chinookindianern

es wiederholt vorgekommen' fei. daß Leimen von Erwahfenen und Kindern auf

heiligen Gewäffern ausgefeßt worden feien.
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Es erübrigt nur noch. einige Sitten und Gebräuche zu erwähnen. die von

den Indianern Nordamerikas bei Gelegenheit von Sterbefällen beobahtet wurden.

Bei verfchiedenen Stämmen. z. B. bei den Chippewahs. find die Frauen ver

pflichtet. längere Zeit nach dem Tode ihrer Ehemänner ziemlich große Puppen.

die aus Stücken von Kleidern. Pelz und andern Dingen gemaht und mit Bändern

umwunden find. mit fich herumzutragen; in einzelnen Fällen enthalten diefe Puppen

oder Bündel auh die Gebeine des verftorbenen Gatten. Wenn Gefmenke an die

Stammesmitglieder vertheilt werden. fo hat auch die den geftorbenen Mann

repräfentirende Puppe ein Anrecht auf ein Gefmenk. In der Regel dauert diefe

Trauerzeit ein ganzes Iahr; wenn jedoch der Bruder des Verftorbenen die Witwe

heirathet. in welmem Falle er mit derfelben das Grab des gefmiedenen Gatten

betreten muß. fo fällt jener Trauergebrauh weg. Auch beim Tode eines Kindes

pflegt wol die trauernde Mutter fich. fo gut fie es vermag. eine kleine Puppe.

die ihrem Kinde gleimt. zu mahen und diefelbe ein Iahr lang mit fich herum

zutragen. Bei manchen Stämmen find auh Todtentänze. die aber faft immer

nur von Frauen aufgeführt werden. gebräuchlich; die Todtengefänge. welme von

Männern und Frauen gefungen zu werden pflegen. find fehr einfah. oft kaum

mehr als einzelne Töne. wie z. B. ..Do". ..la". ..mi". Nach Powers lautet der

Todtengefang der Senelindianer in Californien alfo:

Hel-lel-li-lh.

Hel-lel-lo.

Hel-lel-lu.

Es finden fich auch Todtenfpiele. vorzugsweife bei den Sioux; nah l)r. Charles

E. McChesney. der fich längere Zeit unter den Wahpeton- und Siffetonfioux auf

hielt. fpielte man diefe fogenannten ..Geifterfpiele" mit Pflaumenkernen (n-ilci

plnln-ZW11LZ). welme verfchiedene Zeimen trugen. Beim Tode eines wohlhabenden

Indianers kamen die Verwandten deffelben zufammen und theilten. nachdem die

Leime beftattet worden. deffen Hinterlaffenfchaft in verfmiedene Theile ein. Ein

dazu beftimmter Indianer übernahm die Rolle des Geiftes gegen alle andern. die

keinen Einfaß zu machen hatten. fondern nur gewinnen konnten. Die Spieler

wurden einzeln und nacheinander in die Hütte gerufen. und wer von ihnen

gewonnen hatte. nahm einen der abgetheilten Gewinne. Wenn Männer geftorben

waren. durften nur Männer fpielen. bei Todesfällen von Frauen nur Frauen;

die erftern fpielten mit aht. die leßtern mit fieben Pflaumenkernen. In neuerer

Zeit fpielt man auh mit Karten. Im Frühjahr und im Herbft wurden oft

allgemeine Todtenfefte. bei denen Tänze aufgeführt wurden. veranftaltet. weil

man glaubte. daß um diefe Zeit die Geifter der Geftorbenen die Erde wieder

befuhten und ungefehen an den Tänzen theilnähmen.

Einzelne Indianerftämme errimteten auf den Gräbern zu Hänpten oder zu

Füßen der Todten. nimt felten auch an beiden Stellen. Pfoften. die mit hiero

glyphifchen Zeimen verfehen und mit Fähnchen oder Tuhlappen gefchmückt wurden.

Vielfah herrfmte die Sitte. auf den Gräbern oder in der unmittelbaren Nähe

derfelben Feuer anzuzünden. Die Erklärung diefer Sitte ift verfmieden; nah

einigen .gefchieht es. weil die Seelen der Verftorbenen dadurh geläutert. nach
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andern. weil die böfen Geifter dadurch verfcheucht werden"') oder weil das Feuer

die wandernden Seelen den Weg in das Geifterland beffer finden läßt. Die Keltas

glauben. daß beim Sterben eines ihrer Stammesgenoffen ein kleiner Vogel mit

der Seele des Gefchiedenen in das Geifterland fliegt; wenn der Verftorbene ein

fchlemjter Menfch war. fo fängt ein Habicht den kleinen Vogel und verfpeift ihn

und die von ihm getragene Seele. war er aber ein guter Menfch. fo gelangt

die Seele glücklich in das Land der guten Geifter.

Die Mehrzahl der nordamerikanifchen Indianer glaubt. daß die Seelen oder

Geifter der Geftorbenen weit nach Weften wandern und fich ihren Weg über

rauhe Berge und tiefe. mit glatten Baumftümmen angefüllte Ströme zu bahnen

haben. um nach den fchönen und reichen Iagdgründen des ftets grünenden Para

diefes zu gelangen. wo der Himmel nie Wolken zeigt. die Sonne ftets freund

lich ihre Strahlen herabfendet. wo kühlende Lüfte wehen und Sorgen und

Schmerzen unbekannt find. In diefem Himmel wird niemand weder alt noch

häßlich; denn ewige Iugend und Schönheit walten dafelbft. Das Hineinkommen

in denfelben ift aber. wie bereits bemerkt. nicht ohne große Hinderniffe und

Smwierigkeiten; nicht genug. daß das Ueberfchreiten der bezeichneten Ströme

gefährlich ift; es werfen auch oft böfe Geifter große Felfenftücke auf die nach den

himmlifchen Iagdgründen ftrebenden Seelen. um fie damit in die Tiefe zu ftürzen.

Die Seelen böfer Menfchen ftürzeu gewöhnlich hinab und kommen in ein trauriges.

mit Schnee und Eis bedecktes Land. die indianifche Hölle. wo die Todten vom

Hunger geplagt find. wo das Waffer von übelriechenden Thieren. von todten

Fröfchen. Kröten und Eidechfen wimmelt. wo kein wärmender Sonnenftrahl hin

dringt. die Bäume dürr und unbelaubt find und man in die gegenüberliegenden

fonnigen Iagdgründe der guten Geifter zu blicken vermag.

Nach Keating glauben die Chippewahsf daß im Menfchen ein vom Körper

ganz verfchiedene? Wefen fteckt; fie nennen daffelbe ..Ochegag" und fchreiben ihm.

nach unfern Begriffen. die Eigenfchaften der Seele zu. Beim Eintreten des Todes

verläßt diefes Wefen den Körper und begibt fich nach einem Orte. dem fie den

Namen ..Chekechekchekawe“ beilegen. Diefer Ort ift nach Süden hin gelegen. an

den Ufern des Großen Oceans. Bevor die Seele dorthin gelangt. trifft fie auf

einen großen Strom. den fie. ftatt auf einer Brücke oder einem Baume. auf einer

gewaltigen Schlange überfchreiten muß. Diejenigen. welche den Tod durch Er

trinken fanden. kommen nicht über den Strom. fondern verfinken in demfelben für

immer. Einige Seelen gelangen zwar zu dem Strom. werden aber an der Ueber

fchreitung deffelben durch die Schlange verhindert. die fie zu verfchlingen droht;

dies find die Seelen von Menfchen. die an Ohnmachten und Verzückungen leiden

und momentan als todt erfcheinen. Die fo zurückgewiefenen Seelen kehren wieder

in ihre Körper zurück und beleben diefelben aufs neue. Die Chippewahs glauben.

daß auch die Thiere eine Seele haben. und legen felbft unorganifchen Dingen. wie

z. B. Keffeln. eine feelenartige Subftanz bei. In dem Seelen- oder Geifterlande

*) In der Walpurgisnacljt pflegte man in chriftlichen Ländern längere Zeit auch die

auf der Fahrt nach dem Blocksberge begriffenen Hexen zu verfcheuchen.



Diejenigen. welche

find frei von jedem Kummer und jedem Leiden; fie haben

Perfonen oder Dinge geängftigt.

Menfchen z. B.. der viel Eigent

bei feinen

Wenn eine Seele einmal

kann er die Zahlung nicht leiften. fo

fein Vergehen mit feinem Leben büßen. Wenn der Verftorbene feinen Namen

von einem Lebenden ausfprechen hört. fo dreht er fich um in feinem Grabe und

ftöhut. als ob er von großen Schmerzen gepeinigt wäre.

Viele Indianer im Nordweften der Vereinigten Staaten betrachten. wie 01-.

George Gibbs berichtet. die Begräbnißpläße ihrer Todten mi

Verleßung der Ruhepläßße der Geftorb '

gefehen und mit fchwerer Strafe gebüßt.

Dies beweift folgender Fall. Einer von

der Mznnfhaft eines amerikanifchen Schiffes. welches

Afwria am Columbiafluffe vor Anker lag.

Die betreffenden Indianer hatten dies erfahren und erwarteten nur

die Rückkehr des Schiffes. um fich zu rächen. Nach Verlauf einer längern Zeit

kam in der That jenes Schiff wieder nach Aftoria. und da die rachfüchtigen

Indianer diejenige Perfon. drückten Schädel genommen hatte.

m-Ät mehr auf dem Schiffe fanden. trugen fie nicht das geringfte Bedenken. an

einigen andern Perfonen. die zu der Bemannu ' "

RaQ? zu kühlen.

Es ift bereits gelegentlich angedeutet. wie bei ' '

herrfcht- daß die Geifter der Verftorbenen in irgen '
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in das Dieffeits herüberzuwirken im Stande feien. Diefer Glaube ift aber nach

Theodor Waiß*) kein vereinzelter. fondern ein bei den Indianern ziemlih all

gemein herrfhender. Aus diefem Grunde haben fie vor den Geiftern ihrer Todten

ftets große Furcht; fie fheuen fih. diefelben zu beleidigen. und ftreben. wenn dies

doh gefhehen ift. fie durch Darbringung von Opfern oder in einer fonft paffenden

Weife zu verföhnen. Mit diefer Furht ftehen ohne Zweifel einige ihrer merkwür

digften Sitten in nähftem Zufammenhange: vornehmlich die barbarifche Art. in

der fie häufig ihre Trauer um den Verftorbenen an den Tag legen. wie z. B.

dadurch. daß fie fich den Arm mit einem Meffer durhftoßeu. einen Finger oder

ein Fingerglied abhacken u. dgl.. ferner das hier und da geltende Gefeß. daß

derjenige mit dem Tode beftraft wird. der einem Todten Schlimmes nahredet.

endlih die Blutrahe. da ein verübter Mord nah der Anfhaunng des Indianers

nicht den großen Geift. fondern nur- den Ermordeten oder deffen Angehörige und

Verwandte beleidigt.

Eigenthümlih ift auch. daß die meiften Indianer dem Teufel und den böfen

Geiftern eine größere Verehrung oder Huldigung darbringen als den guten.

Es liegt ihnen mehr daran. die böfen Mähte mild zu ftimmen. als die

guten. Dies zeigt fih . bei verfhiedeneu Gelegenheiten. fo unter anderm auch

darin. daß der böfe Geift alljährlich durch einen befondern Tanz geehrt wird.

Wie Catlin behauptet. halten manche Indianer den böfen Geift. den fie fih als

weiblich und unter dem Symbol des Mondes vorftellen. für älter als den guten.

den großen Geift. deffen Symbol die Sonne ift. darum glauben fie auch. daß

leßterer dem erftern nahezu untergeordnet ift. So erwies man in Florida dem

böfen Geifte Toia weit mehr Aufmerkfamkeit als dem guten. weil leßßterer fich

niht befonders um das Wohl der Menfhen und um die Welt überhaupt küm

mere. In Virginien foll man fogar in früherer Zeit nur den böfen Geift göttlich

verehrt haben. und zwar aus denfelben Gründen. aus welhen die Floridaner ihm

vorzugsweife dienten. Andere Stämme verehrten wenigftens den böfen und den

guten Geift nebeneinander. wie z. B. die Lahsindianer im Nordwefteu der Union.

die Stämme an der Hudfonsbah. die Nadoweffier und die alten Bewohner vom

Staate Neujerfey. Manhe Indianer dachten fich den Dualismus fehr beftimmt

auf die Weife. da der böfe Geift ftets ein Gegeuftück zu dem feßte. was der

gute erfhuf: neben das Schaf feßßte er einen Wolf. den heilenden Kräutern feßte

er die Giftpflanzen entgegen. der Rofe die Dornen. dem Tage die Nacht.**)

Ueberhaupt ift für den Indianer die ganze Natur voll von geheimnißvollen

Einflüffen und überirdifchen Wefen. Ieder Fels. Baum und Strauch zeigt irgend

eines Gottes Spur. Das Raufhen der Zweige und Blätter ift ein göttlihes

Gefpräh. das jedoch nur die Medicinmänner verftehen. Diefe Männer. die.in

mancher Hinficht die Stelle der Priefter vertreten. unterhalten fih mit jedem Thiere

und verftehen die wildeften Beftien zu zähmen. Daß hier viel Betrug mit unter

läuft. liegt auf flaher Hand. Der gewöhnliche. von der Cultur noch niht

*) ..Die Indianer Nordamerikas". S. 139.

**) Vgl. I. G. Müller. ..Gefchimmte der amerikanifchen Urreligiouen". S. 150 fg.

unfere Zeit. 1884. 11. 45
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berührte Indianer beobahtet die ihn umgebende Welt. wie ein Aftrolog die Sterne

anfieht; fie ift auf das innigfte mit ihm verbunden; denn fein Shnßgeift nimmt

gewöhnlim die Geftalt eines Thieres an. eines Bären. eines Wolfes. eines Adlers.

einer Schlange. auh die Namen. welme fie fich beilegen. find meiftens der Thier

welt entnommen.

Die Begriffe. welme die Indianer von der Shicklihkeit haben. find oft höchft

eigenthümlim und harakteriftifch; fo halten fie es z. B. nimt für geziemend und

anftändig. das zu leugnen oder in Abrede zu ftellen. was man ihnen fagt. Sie

glauben manhes nicht. aber es ift oft fehr fchwer. von ihnen zu erfahren. was

fie glauben und was nimt. Ein intereffantes Beifpiel hierzu berichtet uns Ben

jamin Franklin. Ein fhwedifmer Miffionar hatte einmal die Häuptlinge der

Susquehanna-Indianer verfammelt und erklärte ihnen die Grundlagen des Chriften

thums; er fprah vom Sündenfall durch den Genuß des Apfels. von der Sen

dung Chrifti und der Erlöfung. von den Wundern und bittern Leiden des Gott

menfmen u. f. w. Als er zu Ende war. ftand ein Redner auf und fpram ihm

feinen Dank aus mit den Worten: ..Was du uns erzählt haft. ift alles fehr gut.

Es ift in der That fmlimm. Aepfel zu effen; es ift beffer Aepfelwein aus ihnen

zu machen. Wir danken dir fehr für deine Freundfhaft. daß du fo weit herge

kommen bift. um uns dies zu erzählen. was du von deiner Mutter gehört haft."

Als nun. gleimfam als Gegengabe. der Indianer dem Miffionar eine feiner alten

Sagen erzählte. wie fie zu Mais. Taback. Bohnen u. f. w. gekommen feien.handelte leßßterer die Sache fehr geringfhäßig und fagte: ..Was ich euch mit

getheilt habe. das waren heilige Wahrheiten; was ihr mir da' aber fagt. das ift

lauter Fabel. Einbildung und Wahn." Da wurde der anfcheinend fonft fo ruhige

Indianer unwillig und fprach: ..Mein Bruder. es fcheint. deine Freunde haben

fmlemt für deine Erziehung geforgt und dim nimt einmal in den Regeln der

gewöhnlimften Höflihkeit unterwiefen. Du fiehft. daß wir. die wir diefe Regeln

verftehen und befolgen. alle deine Gefchimten glauben; warum willft du den un

ferigen keinen Glauben fchenken?"

Den religiöfen Anfchaunngen der meiften Indianer ift in hohem Grade das

Moment der Furcht beigemifmt. So kühl und troßig die Rothhäute fonft den

fimtbaren Gefahren entgegengehen. wenn die Leidenfmaft fie treibt. fo ftandhaft

und gleihmüthig fie die größten Qualen ertragen: fo fehr werden fie von Shauer.

Furht und Grauen erfüllt vor den in der Natur waltenden unfichtbaren Geifter

kräften. Unter diefem Eindrucke find fie die zaghafteften Gefchöpfe der Erde.

Der Gedanke an den Tod erfüllt fie. wenn nimt Kriegerftolz und Rahfucht ihr

natürlimes Gefühl übertäuben. mit Angft und Schrecken; eine wahre Todesfurmt

ergreift fie bei dem Toben der Gewitter. Oft fahren fie. von böfen Träumen

erfhreckt. in der Naht vom Lager auf und bleiben wah. wie wenn fie einen

feindlimen Ueberfall erwarten. Der Flug großer Raubvögel und das Gekrächze

der Nahteule beunruhigt ihr Gemüth. und Gefpenfter fhweben. wie Plagegeifter.

in den Nahtftunden um ihre Seele. Aus Furht vor böfen Geiftern. vor Zauberei

und Befchwörungen behängen fie nimt nur fich felbft. fondern fogar ihre Fetifme

mit andern Fetifmen. Der Grundton faft aller ihrer Gefänge ift ein trauriger.
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So ift denn das vorherrfchende Gefühl. welches fich in dem Cultus der Indianer

ausfpricht. die aus Aberglauben hervorgegangene Furcht. Dies zeigt fich auch

ganz befonders in der Verehrung ihrer Todten. die fich bei dem Begrä'bniß der

felben. wie wir gefehen haben. in der einen oder der andern Weife kundthut.

Die in frühern Zeiten fo häufigen Martern und Hinfchlachtungen von Kriegs

gefangenen find in Wahrheit nichts anderes als Menfchenopfer. die man aus

Furcht vor den Seelen der im Kampfe gefallenen Stammesbrüder zur Sühnung

und Beruhigung der Todten darbrachte. Entweder follten die geopferten Feinde

den gefallenen Freunden im Lande der Geifter dienftbar fein oder fie mußten

nur aus Rache für die getödteten Stammesangehörigen fterben. die man während

der Todesqual der unglücklichen Opfer laut anrief.

Zum Schluß mag eine indianifclje Sage hier Plaß finden. die lange Zeit im

Munde der Indianer lebte und von William Cullen Brhant in einem ..Der

Berg des Monuments" betitelten Gedicht poetifch verherrlicht ift. In einem

weftlichen Unionsftaat befindet fich ein fteiler Bergesabhang. deffen Felfen fich

nach Often hin fchroff in ein liebliches Thal herabfenken. An diefen Berges

abhang knüpft fich eine dunkle. alte Sage von unglückfeliger Liebe. In dem

bezeichneten Thal hatte ein Indianerftamm feine Hütten aufgefchlagen; zu dem

felben gehörte ein junges Indianermädchen ..mit hellem Aug' und reichem fchwar

zen Haar". Diefes Mädchen liebte den Sohn ihres Oheims; allein eine folche

Liebe galt nach den Saßungen ihres Stammes für Frevel. Die Unglückliche

kämpfte lange und muthig gegen die Gefühle ihres Herzens. aber umfonft. Ihr

Blick verlor den alten Glanz. ihr Schritt die frühere Leichtigkeit. und wenn be

jahrte Indianerweiber das bleiche Mädchen fahen. fo flüfterten fie wol: ..Die

ftirbt bald." Endlich vertraute die Liebende ihren Kummer einer Freundin und

man kam zur Ueberzeugung. daß hier nur der Tod vor Schande retten könne.

An einem fchönen Sommermorgen beftiegen die beiden Freundinnen den erwähnten

Bergesabhang. wo ihr Stamm dem Großen Geift zuweilen Opfergaben darzu

bringen pflegte; hier wollte das zum Tode gefchmückte Mädchen aus dem Leben

fcheiden. Brhant's Schilderung diefer opfermuthigen That lautet in deutfcher

Uebertragung alfo: Z

Sie blickte lang hinab. und als ihr Dorf

Sie fah. das durch die Zweig' herüberwinkte.

Die eigne Wohnung und die Hütte deffen.

Den fie mit frevelhafter Liebe liebte.

Um den fie ftarb. da floß ein Thränenftrom

Aus ihrem Aug'. Doch als die Sonne fank.

Der Hügel Shatten länger ward. da fprang

Sie von dem Rand der Klippe - und kam um.

Dort an des Hügels Südwand legte man

Sie mit dem Kleid. das fie zum Sterben fich

Erwählt. und einen Kranz im dunkeln Haar

Ins Grab. Und dort errichtete der Stamm

Ein einfach Monument in Kegelform

Von kleinen. lofen Steinen. Seit der Zeit
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Legt jeder. der vorübergeht. die Frau.

Das Mädchen und der Iäger. einen Stein

Zu diefem Pfeiler. und noch fteht er da.

Und Indianer. die vom Weften kommen

Und nach den Gräbern ihrer Väter forfchen.

Erzählen noch die düftre Mär! Der Berg.

Auf dem das unglückfebge Mädchen ftarb.

Heißt heute noch der Berg des Monuments.

Im allgemeinen ift das Leben einer Indiancrin nur ein Kreislauf von müb:

feliger Arbeit; felbft die Ehe ift für fie nur ein Wemfel der Gebieter. Wie der

,Oberftlieutenant Dodge in dem oben angeführten Buche fagt. befteht der Stolz

einer guten Indianerfrau darin. daß fie ihrem Manne erlaubt. gar nichts felber

für fim zu thun. Sie kocht ihm feine Speifen. verfertigt feine Kleider. gerbt

Häute- trocknet Fleifch. verforgt und fattelt fein Pferd. Wenn er eine Reife mamt,

fo brimt die Frau die Hütte oder das Zelt ab._bepackt die Thiere und überwacht

fie auf dem Marfme. Trifft man auf dem Lagerplaße ein. fo befreit fie. die

Frau. die Thiere von ihren Laften. fmlägt die Hütte auf. bereitet das Lager.

holt Holz und Waffer und' beforgt alle nothwendigen Gefhäfte und Arbeiten. ja

fie erlaubt ihrem Herrn und Gebieter kaum fein Pferd abzufatteln. Was fie als

Taufch oder Vergeltung für alle diefe Hingebung erhält. weiß Dodge nicht zu

fagen.



Chronik der Gegenwart.

Muliliälifhe Revue.

Seit den Zeiten Sebaftian Bah's ift Leipzig im Concertwefen der mufikalifhe

Mittelpunkt Deutfhlands geworden. und als I. A. Hiller Ordnung und Regel

mäßigkeit in die Anordnung des fogenannten großen Concerts in Leipzig hineintrug.

wurden die leipziger Concerte fogar maßgebend für Europa. Im 19. Iahr

hundert konnte felbft das berühmte Confervatoireorhefter in Paris den Ruhm des

leipziger Gewandhausorhefters niht verdunkeln. und gegenwärtig hat auh die

Reihshauptftadt Berlin noh kein Inftitut. welmes mit dem leipziger hohangefehenen

Concertinftitnt des Gewandhaufes in Parallele geftellt werden könnte. Mit Noth

und Mühe hat man in Berlin das fogenannte philharmonifche Orhefter erhalten.

mit deffen Hülfe kaum ein Dußend regelmäßiger Concerte unter der Leitung ver

fhiedener Dirigenten zufammengebraht werden. während in Leipzig im Gewand

haus allein niht weniger als 22 Concerte in jeder Saifon zu glänzender Durh

führung kommen. Der Mufikfinn in den Kreifen der leipziger Ariftokratie und

Bürgerfhaft ift aber auh fo groß. daß der infolge feiner ausgezeimneten Akuftik

berühmt gewordene Gewandhausfaal niht mehr zureiht für die nah Mufik

Dürftenden. und daß felbft die als Ergänzungsconcertinftitut zu betrahtende

Euterpe. welhe in jeder Saifon 10 Concerte unter der Direction von l)r. Paul

Klengel in ebenfalls reht gediegener und höhft anerkennenswerther Weife darbietet.

das Sehnen nach gewandhausfähigen Aufführungen niht zu ftillen vermag.

Diefem Verlangen des Publikums. welhes fih fchon feit mehr als zehn Iahren

kundgab. Remnung tragend. befhloß. wie fhon früher mitgetheilt. die aus 12 Män

nern beftehende Concertdirection ein neues Haus zu bauen. deffen Bau bereits in

allernähfter Zeit zur Vollendung gebraht werden foll. Iu feinem Aeußern

war derfelbe. wie die ..Leipziger Nahrihten" mittheilten. in der Mitte des

Auguft vollendet. Mit Reht hob der Berihterftatter hervor. daß-das neue Con

certhaus an der Beethoven- und Mozart-Straße in Leipzig ein ..prähtiger Monu

mentalbau" fei. deffen Leitung in den bewährten Händen des Regierungsbaumeifters

Goldfhmidt in Berlin liegt. Der Eingang in das neue Concerthaus ift von

Often. Ein mähtiges Veftibül. eine Säulenhalle größter Dimenfion. nimmt die

Eintretenden auf. Die fhweren ftarken Säulenfhäfte. in graugrünliher Granit

imitation gemalt und matt gehalten. bringen durch das ruhige Liht die Arhitektur

voll zur Geltung und verleihen im Verein mit den Pilafterfäulen dem Raume

etwas Ernftes und Gemeffenes. Rehts und links vom Veftibül fteigen die

Aufgänge in lihthellen Treppenhäufern empor; fpiegelnde Marmorplatten find

auf die Podefte gelegt. die Stufen haben gleihes Material. Der künftlerifhen

Hand des trefflihen leipziger Decorationsmalers Georg Straßer verdanken die

Treppenhäufer ihren decorativen Shmuck. der in feiner fonnigen und heitern

Farbenftimmung fofort den Blick gefangen nimmt. Nach der Grundidee des
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Profeffors Shaller in Berlin führte Straßer. von dem die Entwürfe aller Ein

zelheiten herrühren. das Ganze in italienifcher Frührenaiffance aus. Die Spiß

kappen tragen auf dunkelrothbraunem Grunde Kränze mit flatternden blauen

Bändern. auf den Fuß der Wölbung über den Pilaftercapitälen feßßen fich En

bleme mit Mufikmotiven an. während die ganze conftructive Theilung in der

Gewölbfläche felbft aus reichen bunten Fruhtfeftons befteht und in ihren Ausläufern

von allerhand Masken- und Schilderdecorationen unterbrochen wird. Das Ge

wölbe ift in vier Hauptfelder mit gebrochenen Ecken von goldig-gelbem Grunde

eingetheilt. Iu den Lünettenfeldern des Wandtheils hört die eigentliche orna

mentale Malerei auf. Die Wände zeigen zur decorativen Abtönung mit der

übrigen Architektur fchlichtere Farbentöne. Maßvoll und nimt aufdringlich in der

Farbe entwickelt ift die erwähnte Malerei der Treppenhäufer. welch leßtere durh

das ganze Arrangement von Feftons. Spißkappen u. f. w. ein feftlich decoratives

Gepräge empfangen und fo den ftimmungsvollften Eindruck hervorrufen. Diefer

Eindruck erhält feine Steigerung durch den annähernd 1700 Perfonen faffenden.

fogenannten großen Concertfaal. wo Malerei. plaftifme Kunft und Architektur

ihren Triumph erreimen. Möchte fich der Saal als hinreichend groß erweifen.

was wir in Anbetracht der ausgedehnten Mufikausübung und des regen Kunft

finnes in Leipzig faft bezweifeln möchten. Der große Concertfaal im Gürzenich

zu Köln am Rhein faßt circa 6000 Perfonen. und wir haben denfelben bei

Oratorienaufführungen fchon ganz gefüllt. ja faft überfüllt gefehen. Auch in Leipzig

ftrebt man danach. die bisher im Mufikleben diefer Stadt beftandene Lücke aus

zufüllen. d. h. den Oratorien. insbefondere den weltlimen Oratorien. deren Gehalt

weniger für die Kirche als für den Concertfaal geeignet erfcheint. eine bevor

zugtere Stelle einzuräumen. als dies in dem alten Gewandhausfaal der Raum

verhältniffe wegen möglich war. Hoffentlich erweift fim der Saal in feinem

Raumverhältniß als zureichend. fodaß unfere Befürhtung durh die That ver

nimtet wird. Das Podium in demfelben ift allerdings ganz zweckentfprechend

eingerichtet; es ift für 350 Sänger und Sängerinnen. zugleich aber auch für

100 Orcheftermitglieder beremnet. fodaß eigentlich jedes Concert zu einem Mufik

feft geftaltet werden kann. Befondere Aufmerkfamkeit hat man der Akuftik gewidmet.

indem man dem Fußboden eine refonnanzbodenartige Conftruction gab. fowie auch

die Holzvertäfelungen an den Wänden die akuftifche Wirkung unterftüßßen follen.

Der plaftifche Shmuck des Saales ift geradezu entzückend. Vorzüglich modellirte

und bis ins kleinfte fein ausgeführte plaftifme Arbeiten zieren das Innere des

Saales. Amorettenzüge mit eingefügten Lhra- und Medaillonträgern bekleiden

die Brüftung der erften Galerie; ein bronzegrüner Ton ift als Grundfarbe des

Ganzen gewählt. Die Pracht der Malerei. mit welmer die Decke ausgeftattet ift.

kann erft nach vollftändiger Fertigftellung erörtert werden. Auch die großen

Gruppenbilder allegorifmen Inhalts. welme fim in den dazu beftimmten Haupt

feldern zwifchen den Galerien befinden. find erft nach Uebergabe des ganzen Bones

mit Sicherheit zu prüfen und zu beurtheilen. Mit gefpanntem Intereffe fieht

man in mufikalifmen Kreifen Leipzigs der Aufftellung eines ganz bedeutenden

Orgelwerkes zur Mitwirkung in den im neuen Concerthaufe ftattfindenden Auf

führungen entgegen. Diefe Orgel entftammt dem Atelier der weltberühmten Orgel

bauer Gebrüder Walcker aus Ludwigsburg bei Stuttgart. deren Vater bereits

den höchften Ruhm in der Orgelbaukunft erlangte und auf deffen Thätigkeit die

Haupterfindnngen im Orgelbau der neuern Zeit zurückzuführen find. Möchte fich

auch diefes jüngfte Werk. welches den bedeutenden Namen Walcker trägt. als eine

Zierde der deutfchen Fabrikation erweifen. möhte es dem neuen Saale ein herr

licher Schmuck fein zur Erhebung und Freude der ernftdenkende Mufikfreunde.

Dicht neben dem großen Saal befindet fich. nach Weften gelegen. der für die

Pflege der Kammermufik gefchaffene kleine Concertfaal. in Grundriß und Höhe
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genau dem alten Gewandhausfaal angepaßt und in Bezug auf decorative Plaftik

ebenfo reim und fhön ausgeftattet wie der Hauptfaal mit feiner großartigen

Ornamentik. Nah Often zu liegt das Foyer. welmes fim als eine helle hohe

Säulenhalle von bedeutendem Umfang erweift. Nimt weniger als 42 Pilafter

fäulen und 10 runde Säulen fhmücken den Raum. deffen Eingangsthür außerdem

jhwarze Säulen flankiren. Die Säulenpartie mit den reihbronzirten Capitälen.

den mähtigen Schatten in tiefrother Marmorimitation. und den Bronzefackeln ift

ungemein eindrucksvoll. -

Daß bei der nahe bevorfteheuden Fertigftellung des neuen Concerthaufes.

welmes als eine Stätte der Kunft der Stadt Leipzig neuen künftlerifmen Glanz

verleiht. der Mendelsfohn-Denkmalverein nimt müßig zufehen wird. läßt fim zu

verfimtlim erwarten. Da diefem Verein hervorragende Mitglieder der Gewand

haus-Concertdirection angehören. fo wird jedenfalls. wie dies fchon früher betont

wurde. ein gemeinfames Handeln ftattfinden und das Mendelsfohn-Denkmal einen

bevorzugten Plaß am neuen Concerthaufe erhalten. Bisjeßt find in der Kaffe

des Mendelsfohn-Denkmalvereins circa 22000 Mark. welme Summe allerdings

noch klein erfmeint und 'wol nur zur Aufftellung einer Statuette im Innern des

Haufes zureimen möhte. Möglimerweife kommen aber auh noh Beiträge von

feiten der Stadt hinzu. da allgemein anerkannt ift. daß Mendelsfohn der Regene

rator des leipziger Mufiklebens war und daß fim derfelbe in diefer Eigenfhaft

unfterblime Verdienfte und den unauslöfmlimen Dank der Stadt Leipzig erworben

hat. Möhte vor Einweihung des Haufes. welme in einem großen dreitägigen

Mufikfeft. am 10.. 11. und 12. Dec.. beftehen wird. die Mendelsfohn-Denkmalfrage

entfmieden werden. da es bei der großen Bedeutung des Tonmeifters für Leipzig

nur eine Pflimt der Pietät wäre. wenigftens den Raum am neuen Haufe zu

beftimmen. wo das Erinnerungszeimen an den genialen Künftler und Gewand

hausdirigenten. deffen leipziger Wirkfamkeit neues Leben aus altem. gediegenem

Grunde erblühen ließ. feinen Plaß finden foll.

Unter den großen Verdienften Mendelsfohn's ift die Wiedererweckung der

..Matthäuspaffion" von Sebaftian Bah nimt das kleinfte; alljährlim feiert Leipzig

in der Thomaskirhe den Charfreitag durm Bah's Pajfionsmufik. welme nah dem

Urtheil aller Mufiker und mufikalifm gebildeten Dilettanten durh kein anderes

Werk für diefen Tag erfeßt werden kann. In der Wirkung übertrifft dieje groß

artige Shöpfung entfmieden die kl-moll-Meffe. welme wiederum in contrapunk

tifmer Beziehung faft noh Höheres bietet. Beide Tondimtungen find von unver

gänglimem Werth und werden beftehen. folange die Deutfmen mufikalifch empfinden.

Die ll-moll-Meffe hatte man für das Mufikfeft in Eifenam bei der Einweihung

des Bam-Denkmals gewählt und zwar mit Remt. weil die Pajfionsmufik zu

diefem Fefte wenig paffend erfmienen wäre. Nach dem im ..Mufikalifmen Wochen

blatt" abgedruckten Berimt Or. Rihard Falckenberg's in Iena durhwogte fhon

vom frühen Morgen an eine große Menfmenmenge die an der Wartburg fo ma

lerifm gelegene. am 28. Sept. feftlich gefchmückte Stadt Eifenah. Die Stadt

rüftete fim. das Andenken ihres größten Sohnes in zwiefaher Geftalt zu feiern.

..Der ftuttgarter Meifter A. Donndorf hat das Modell zu der an der Stirnfeite

der Sanct-Georgskirhe errimteten Koloffalftatue Iohann Sebaftian Bach's geliefert.

und um den berliner Meifter Iofeph Ioahim fharte fim eine ftattlime Anzahl

tonkundiger Kräfte. um einige der tiefften Shöpfungen des unfterblimen Eifenahers

zu klingendem Leben zu erwecken. Shon am Vormittag hatte vor dem Geburts

haufe Bach's eine kleine mnfikalifme Vorfeier ftattgefunden. Die Feftlimkeit der

Enthüllung begann nahmittags 31/9 Uhr mit einer Pofaunenfanfare. Nahdem

der einheimifme Diakonus Kiefer in einer nur für die Näherftehenden verftänd

limen längern Rede die Bedeutung des Tages erläutert. fank unter dem Geläut
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der Glocken die Hülle'. und die dichtgedrängte Zufhauermaffe begrüßte mit froher

Bewunderung die fchönfte Zierde Eifenachs. die in hellftem Sonnenlimte ftrahlte."

Donndorfs Bah-Statue wird als Meifterwerk gefmildert. ..Sie zeigt den Vater

der deutfchen Mufik in der Tracht feiner Zeit (Perücke. Schoßwefte. Kniehofen).

den linken Arm auf ein von einem nackten Genius emporgehaltenes Notenpult

geftüßt. in der Remten eine Feder haltend. in der leicht gerunzelten Stirn den

Moment des Erfindens andentend. den Kopf ein wenig vornübergebeugt. die Augen

nicht voll geöffnet und. ohne einen Gegenftand zu fixiren. ins Weite blickend.

Die Vorderfeite des Granitfockels fhmückt ein. gleim dem Standbild. in Bronze

gegoffenes herrliches Relief. welches die heilige Cäcilie beim Orgelfpiel darftellt;

in glücklicher Abweihung von der üblichen Weife des gen Himmel Schwärmens

ift ihr Haupt den Händen und den Taften zugewendet. Haltung und Antliß

drücken fehr fchön das fhwelgende Laufmen aus. Nachdem H. I. von Eimel

Streiber.-der Vorfißende des Bach-Denkmalcomite. das Kunftwerk der Stadt

übergeben. umfhritten unter den Klängen des Chorals ccAllein Gott in der Höh

fei Ehr'» weißgekleidete Kinder blumenftreuend das Denkmal. Abgefandte der

berliner Singakademie und des leipziger Bach-Vereins. fowie Mitglieder der mit

wirkenden Gefangvereine legten zu deffen Füßen Lorberkränze nieder; das gleiche

Ehrenzeimen wurde dem Schöpfer des Denkmals. dem Meifter A. Donndorf. von

einer jungen Dame aus Eifenah überreicht. während die Umftehenden ihm in

begeifterten Hochrnfen ihren Dank ausfprahen." Es folgte darauf die Aufführung

der erwähnten hohen Meffe Bah's in der Kirhe unter Direction des Profeffors

Iofeph Ioahim aus Berlin. Die Singakademien von Weimar und Erfurt und

die eifenaher Vereine. zufammen mehrere hundert Kehlen. hatten fehr wacker ftu

dirt; dem Glanz der Frauenftimmen kam die opferwillige Mitwirkung verfchiedener

Soloftimmen. z. B. Fräulein Breidenftein. Frau l)r. Merian. Fräulein Hartwig.

Fräulein Shöler. fehr zu ftatten; auch die Tenore klangen prähtig. Die Be

feßung der Soloftimmen war der feftlichen Gelegenheit würdig. Den erwähnten

Referenten hat die fo fchnell berühmt gewordene. auch in Leipzig und in andern

Mufikftädten gefeierte Altiftin. Fräulein Hermine Spieß. '..wahrhaft entzückt" durh

ihre koftbare Stimme.g ihren echt mufikalifchen Sinn und durch eine faft leiden

fchaftlime Wärme des Ausdrucks. Auh der Kammerfänger Staudigl aus Karls

ruhe mit feiner fhönen Baßftimme. der gefchäßte berliner Tenorift Herr von der

Meden. die achtungswerthe Sopraniftin Frau Müller-Ronneburger. der Oboift

H. Paul Wieprecht aus Berlin. welmem auh die Ausführung der 050e (Ramors

oblag. der Trompetenbläfer Koslek. welmer fim einer faft zu weich klingenden

langen Trompete. einer Nachbildung des Tonwerkzeuges zur Zeit Bach's. bediente.

das aus der großherzoglim weimarifmen Hofkapelle und einigen Verftärkungen

beftehende fehr tüchtige Orchefter. der bezeichnete Chor und vor allen der ruhig

herrfmende Dirigent Iofeph Ioahim. ein Bah-Kenner erften Ranges. haben fich

unvergeßliche Verdienfte erworben. welche in der ganzen Welt anerkannt werden

müffen. Am zweiten Tage kamen verfmiedene Werke von Bach zur Aufführung.

unter andern die Value-Suite. die paftorale Symphonie. welme den zweiten Theil

des Weihnachtsoratoriums geleitet. die Arie ..Schlafe" aus demfelben Oratorium.

unvergleichlich gefungen von Fräulein Spieß. das Doppelviolinconcert von I. Ioachim

und feinem ausgezeichneten Schüler. dem weimarifmen Concertmeifter Halir gefpielt.

Leider verurfahte die nimt genügende elektrifme Beleuchtung einige Störungen.

Von hervorragendern Perfönlihkeiten. welche dem Fefte beiwohnten. find zu nennen

l)r. Franz Lifzt. Freiherr von Loön. Ed. Laffen aus Weimar. Minifter a. D.

Bitter. Profeffor Spitta. Blummer aus Berlin. ferner Damrofm aus Neuhork.

Iulius Stockhaufen. l)r. H. Kreßfchmar. Profeffor I. Shäffer. I. von Wafie

lewski. l)r. Gille. Petri. R. Hausmann. der Bildhauer R. Cauer u. f. w.

Diefem Bach-Feft wird bald ein Händel-Feft folgen; denn am 23. Febr. 1885
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ift der Tag. an welchem vor 200 Iahren Händel das Licht dcr Welt erblickte.

Die Engländer rüften fich zur That. In London foll ein großes Mufikfeft ftatt

finden. deffen orcheftraler Theil von dem Orchefter des londoner Krhftallpalaftes

ausgeführt werden foll. Auch am Niederrhein wird jedenfalls ein großes Händel

Feft vorbereitet. weil gerade dort die Händekfche Mufik die tiefften Wurzeln

gefchlagen hat. Selten ift man dafelbft von dem Brauche abgewichen. bei der

Abhaltung niederrheinifcher Mufikfefte eine Schöpfung von Händel als Hauptwerk

zu wählen. Man wird alfo jeßt bei der zweihundertjährigen Geburtstagsfeier

jedenfalls Enthufiasmus bekunden für den Meifter der Töne. welchem die Bewoh

ner des Niederrheins mit Vorliebe huldigten. Eine neue Ausgabe des ..Meffias"

von Robert Franz. welche in der Verlagshandlung von I. Kiftner in Leipzig mit aller

Sorgfalt vorbereitet wird. dürfte als Feftgabe eine willkommene Aufnahme finden.

zumal gerade die Mozart'fche Bearbeitung vielfach angefeindet und das ganze Werk

nicht mit jener fubtilen Gründlichkeit bei der Herausgabe behandelt wurde. wie

fie dem exquifiten Händel- und Bach-Kenner. welcher fich durch feine Ausgaben die

höchfte Anerkennung errungen hat. ohne Zweifel eigen ift. Robert Franz hat in

einem Vorwort die ganze Bearbeitungsfrage ausführlich erörtert. und wir zweifeln

nicht. daß feine Darlegungen die vollfte Würdigung finden werden. Auch Biogra

phien Händeks find troß des erfchöpfenden biographifchen Werkes von Chrhfander

bereits als Feftgaben erfchienen; möglich. daß nicht allein das Intereffe an der Sache.

fondern auch die Speculation die Federn anregte. um die Zeitftrömung auszunußen.

Was derjenige für Vortheil gewinnen kann. welcher die Maffe verfteht und die

Wirkung auf diefelbe genau kennt. das beweift z. B. Victor Neßler. deffen Oper

..Der Trompeter von Säckingen" in Leipzig fortgefeßt das Theater füllt. Dabei

ift entfcljieden zu betonen. daß die Oper durchaus nicht jenen hohen genialen Ge

dankenflug beweift. wie wir ihn in den Meifterwerken der Heroen bewundern.

An Stelle der Gedankengröße findet fich jedoch eine gewiffe naive. gutherzige.

leicht eingängliche Lhrik. welche um fo mehr anfpricht. als auch weniger Gebildete

die einzelnen Lieder leicht nachfingen können. Die Befucher nehmen alle aus der

Oper etwas mit. ohne daß fie fchwer zu tragen haben. Hierzu kommt. daß

Bnnge den Text fehr gefchickt eingerichtet und mit den Scheffekfchen Liedern

reich ausgeftattet hat. fodaß allenthalben das poetifche Element zum Durchbruch

kommt und noch eingänglicher gemacht wird durch populäre Ptufik. die wiederum

doch über einer Bafis fchwebt. welche dem gebildeten Gefchmack nicht anftößig

erfcheint und zuweilen fogar mit Mendelsfohn und Schumann einen Gedanken

austaufch vermittelt. Kurz. Victor Neßler hat feine Zeit oerftanden und mit

feiner Oper. die man am beften als Liederfpiel bezeichnen möchte. in der neueften

Zeit den Vogel abgefchoffen. Sein Weggang von Leipzig ift in den Männer

gefangskreifen fchmerzlich empfunden worden; denn auch für diefe hat er fein

Talent in der wirkungsvollften Weife verwerthet. fodaß nur wenige Männergefangs

componiften aus neuefter Zeit mit ihm rivalifiren können. Neßler hat noch nie

mals Streit in der Preffe bezüglichj des Urtheils über feine dramatifche Leiftungs

kraft hervorgerufen; man hat feine Producte gern und freundlich aufgenommen.

ohne ihnen geniale Kraft und gewaltige Tiefe der Empfindung zuzufprechen. wo

gegen fich au Richard Wagner? Schaffen fortwährend der Kampf knüpfte.

Selbft nach dem Tode des Dichtercomponiften dauert der Streit fort. Iu jüngfter

Zeit ift man fowol in künftlerifchen Kreifen. als auch unter den Mitgliedern

mancher Wagner-Zweigvereine fehr unzufrieden. daß im Iahre 1885 in Baireuth

keine ..ParfifaP-Aufführungen ftattfinden follen. während man doch wieder auf der

andern Seite entfchiedene Oppofition erhebt. fobald davon die Rede ift. ..Parfifal“

den andern Bühnen zu übergeben. ..Parfifal" ift zwar mittelalterlich religiös.

aber auch mit Romantik reich ausgeftattet. und es gibt meiner Anficht nach gar keinen
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vernünftigen Grund. diefes Werk von den Bühnen zurückzuhalten. Das baireuther

Theater ift eben doch auch kein Gotteshaus. fondern ein fehr praktifch eingerichtetes.

prächtiges Theater; warum follte denn nicht auch in einem andern Theater die

nöthige ernfte Stimmung im Publikum vorhanden fein? Unterer Ueberzeugung

nach würde gewiß Wagner. wenn er länger gelebt hätte. dem Drängen der Theater

directoren nachgegeben und feinen ..Parfifal" auch den gutfituirten Bühnen über

laffen haben. gleichwie dies der Fall mit feiner ..Nibelungentetralogie“ gewefen

ift. welche er ebenfalls anfangs nur für Baireuth beftimmt hatte und die er fo

dann durch Angelo Neumann fogar in das Ausland tragen ließ. Daß fein Ideal

in dem baireuther Theater am meiften erreicht ward. fteht gewiß feft; aber diefer

Umftand wäre nur ein Grund. alljährlich Mufteraufführungen in Baireuth zu

veranftalten; den übrigen Büljnen aber um des baireuther Theaters willen das

Werk vorzuenthalten. ift um fo weniger zu billigen. als jeßt die Handlung Schott?

Söhne in Mainz in einem Proceß mit den Wagner'fchen Erben durch einen Ver

gleich das Recht erlangt hat. den ..Parfifal" in gekürzter Form concertmäßig auf

zuführen. Ein fo ausgefprochen dramatifches Werk concertmäßig zu reproduciren

und non; obendrein in verftümmelter Form: das ift eine Verfündigung an Wagner's

productivem Genie. welche felbft die Gegner der ganzen Richtung als eine Pietüt

lofigkeit verurtheilen werden. Das wirkfamfte Mittel. diefe Pietätlofigkeit lahm

zu legen. wäre die Ueberlaffung des Werkes an die größern Bühnen. welche gewiß

mit Eifer danach ftreben würden. den Intentionen Wagner's mit den beften Kräften

nachzukommen. Die Stadt Baireuth. welche durch Wagner's Aufenthalt und deffen

Feftfpiel allerdings ungemein gewonnen hat. würde durch folche Ueberlaffung nichts

verlieren. vorausgefeßt. daß man alljährlich die beften künftlerifchen Kräfte zu

Mufteraufführungen in Baireuth gewönne. Daß dies zu ermöglichen ift. hat fich

im Iahre 1884 gezeigt. Möchte das Iahr 1885 die beften Entfchlüffe zeitigen

und zur Reife bringen.

politifche Revue.

20. October 1884.

'Die Wahlbewegung ift im vollen Gange; am 28. Oct. fallen die entfcheiden

den Würfel der Reichstagswahl. Es bedürfte einer ganz befondern Propheten

gabe. um diesmal den Ausgang der Wahlfchlacht vorausverkünden zu können;

das Kaleidofkop der Parteien zeigt fo bunt durcheinandergewürfelte Combinationen

wie noch nie.

Das urfprüngliche Ideal der Seceffion. die große liberale Partei. geht jeßt

vollftändig in die Brüche; denn die Nationalliberalen und die Deutfchfreifinnigen.

die ja früher zum Theil jener Partei angehörten. befehden fich überall mit wahrer

Verbitterung. greifen ihren bisherigen Befißfiand an. wo fie nur können. und

werben gegeneinander Bundesgenoffen in den bisher principiell feindlichen Lagern.

Eine vollftändige Einigkeit wird indeß auch bei der nationalliberalen Partei ver

mißt. Die Rede Bennigfen's in Hannover bei der Landesverfammlung der

nationalliberalen Partei ftimmt durchaus nicht recht zu dem heidelberger Pro

gramm und der Miquelfchen Rede: die cvnfervativen Zeitungen. die das nachzu

weifen fuchen. haben leichtes Spiel. Bennigfen macht den Eindruck eines ..Mis

vergnügteu". von jener freudigen Zuftimmung zu den Regierungsmaßregeln. wie

in der Rede Miqueks. ift in der feinigen nichts zu bemerken; am wenigften in

jener Wendung. die mit geringen Vorbehalten in das Fahrwaffer der gemäßigt

Confervativen einlenkt und von diefem Augenblick eine neue Aera der Partei

datirt. Bei Bennigfen überwiegt der oppofitionelle Tic. die Anklagen gegen die
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reactionären Beftrebungen. wenn auh alles dies mit diplomatifcher Feinheit aus

gedrückt ift; doch der abfeits ftehende Führer der Partei ftimmt niht in deu

fanguinifchen Ton ein. der von der Mehrzahl ihrer Organe angefhlagen wird;

er fcheint die Verantwortung dafür abzulehnen. daß die Partei in ihrer Schwen

kung zu weit geht. und gleihfam das Pivot zu bilden. das auf derfelben Stelle

ftehen bleibt.

Im übrigen ift das Zufammengehen der Nationalliberalen. Freiconferva

tiven und der gemäßigten Confervativen die Parole. welche befonders von den

erftern ausgegeben wird: man will eine echte Centrumspartei fhaffen nnd das

politifche Conglomerat. das unter der ultramontanen Fahne fih gebildet hat.

beifeitefhieben. Die Allianz mit den Freieonfervativen allein gibt indeß niht den

Ausfhlag für die Bildung einer maßgebenden Partei; es wird auf einen Bruch

in der confervativen Partei felbft geremnet. Die ..Poft" verlangt eine generelle

Verftändigung der gemäßigten Elemente von rehts und links. welme alles klein

liche Markten und Feilfchen um ein einzelnes Mandat ausfhließt. die Bildung

einer im wefentlichen regierungsfreundlihen Majorität. Diefe Partei foll in

gefchloffeuer Phalanx eintreten und bei Aufftellung einer Candidatur fih nur

von der Erwägung leiten laffen. ob in dem betreffenden Wahlkreife ein National

liberaler. ein Freiconfervativer oder ein Deutfchconfervativer die meiften Stimmen

habe. Nun ift aber in der Partei felbft und noch mehr bei den Wählern die

Demarcationslinie fehr fchwer zu beftimmen. wo der für die neue Centrumspartei

verwendbare Deutfhconfervative ..anfängt"; denn ein großer Theil der Partei

will ja von diefem Bündniß nihts wiffen; der ..Reichsbote" proteftirt gegen jedes

Zufammengehen der Deutfhconfervativen mit den Freieonfervativen und National

liberalen; das Volk verlange volle. klare Stellungnahme. keine Halbheiten und

Compromiffe.

Wenn indeß die Hochconfervativen bisjeßt für die confervativ-klerikale Allianz

eintraten. fo haben fih die Chancen einer folhen Allianz gegenwärtig fehr vermin

dert; das Centrum nimmt einen fehr kühnen oppofitionellen Auffchwung und gedenkt.

gegen ein neues Militärfeptennat zu proteftiren; einige feiner Blätter predigen

offen den Anfhluß an die Deutfchfreifinnigen. Selbft bei der Generalverfamm

lung der Katholiken Shlefiens. welcher bei Beginn der apoftolifhe Segen des

Papftes durch ein Shreiben des Cardinals Iacobini vermittelt wurde. hielt der

Kanonikus Franz. der einflußreichfte Berather des breslauer Fürftbifchofs. eine

Art von Wahlrede. in welher er empfahl. unter beftimmten Vorausfeßßungen und

bei entfprehenden Gegenleiftungen den Deutfchfreifinnigeu in der engern Wahl

die Stimme zu geben. Die confervative Partei wurde dabei nichts weniger als

fchmeihelhaft harakterifirt: fie hänge mit der Regierung und der Regierungs

bureaukratie zufammen; fie lebe von der Gnade der Regierung. Conferva

tive follen ja die Mittelpartei mit bilden helfen. und gegen diefe Combination

wendet fich der ganze Haß des Centrums. ..Der Rcichskanzler". fagte Franz.

..calculirt ganz rihtig: wenn erft die Nationalliberalen in einer für fie mögliheu

Majoritätscombination find. werden fie nah und nah das bismen Oppofition.

das fie jeßßt noch wagen. ganz aufgeben und ganz gehorfamft zu feinen Füßen

ruhen - unter der Vorausfeßßung. daß man ihnen den ekelhaften Culturkampf

knochen unbehindert zur weitern Benagung überläßt." Auh die meiften Organe

des Centrums nehmen ein Zufammengehen mit den Deutfhfreifinnigen in Aus

fiht. wenigftens eine Abftimmung zu ihren Gunften bei den Stichwahlen: von

der confervativ-klerikalen Allianz ift es ganz ftill geworden.

Was die deutfhfreifinnige Partei betrifft. fo arbeitet ihre Wahlmafhinerie

unter dem üblichen Hohdruck der unermüdlichen Parteileitung: ein Programm

wie die andern Parteien hat fie zwar diesmal niht erlaffen. wol deshalb. weil

fie ein folches fhon bei ihrer Fufion veröffentlicht hatte; doh fie erfheint im
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ganzen als eine Partei. die feftgeeinigt auftritt. und bei oberflählimem Anfmein

ift nimt nur der Antagonismus zwifchen Rimter und Hänel. fondern find auch

die früher oft fo fharf betonten Differenzen zwifchen Seceffion und Fortfhritt

verfmwunden. Blickt man näher hin. fo bemerkt man doh unter dem einheitlichen

Parteifirnis allerlei Riffe. denn ganz unter Einen Hut werden die Herren Rimter

und Rickert. Bamberger und Stauffenberg doh nimt zu bringen fein. Auh wer

den kaum alle Mitglieder der Partei mit dem Ausfpruhe jenes von der Leitung

veröffentlichten A-b-c-Buhs einverftanden fein: ..Man geht entweder mit dem Für

ften Bismarck durh dick und dünn. oder man befindet fim vom liberalen Stand

punkt aus in der entfmiedenen Oppofition. Was dazwifmenliegt. ift vom Uebel.“

Ein fo extremer politifmer Fibelfpruh kann nimt als die Parole der ganzen

Partei gelten.

Es ift keine Frage. daß diefelbe in leßter Zeit einiges von ihrem Nimbus

verloren hat. und felbft Virhow foll es ausgefprohen haben. daß fie die deutfme

Iugend nicht hinter fim habe. Dazu fehlt ihr zu fehr die Initiative. und das

Nergeln und Höhnen gegenüber folmen Beftrebungen. die jedenfalls doh in großem

Stil gedaht find und auf künftige Erfolge des deutfmen Namens hinweifen. kann

auf die jüngere Generation. welme doch vor allem an die Zukunft glaubt und

glauben muß. nur verftimmend wirken. Die Colonialpolitik ift populär. das ift

eine Thatfahe. und eine Partei. die volksthümlich fein und in weiten Kreifen

Einfluß ausüben will. kann ihr nimt ohne Shädigung ihres Anfehens gegenüber

treten. Das hat man denn auh eingefehen. und es wird hier zum Rückzug geblafen.

wenn auh einige zu weit vorgefhobene Poften fehen mögen. wie fie fim ihrer

Haut wehren. Aum fonft fehlt es nimt an Misftimmung in der Partei: die deutfm

freifinnigen Candidaten fmeiuen in den Provinzen nimt recht 'zu gedeihen. und

die berliner Centralleitung verfügt nimt über eine ausreimende Zahl. Aum ift

man damit unzufrieden. daß die Regierung diesmal kein Programm anfgeftellt

hat. an dem fich die Kritik der Partei ihre Sporen verdienen kann; denn ihre

Stärke liegt ja in der zerfeßßenden Kritik. Freilim würde bei einer folmen. die

fim auf einzelne Punkte des Regierungsprogramms bezieht. alsbald auch der Fall

eintreten. daß diefe Punkte unter einem verfmiedenen Gefichtswinkel aufgefaßt und

kritifirt werden. und fo der Smleier jener Allgemeinheit zerreißt. hinter dem allein

fim die Einheit und Einigkeit der Partei fimer fühlen kann.

Die Wahlbewegung wirft allerlei Blafen auf. am meiften in Berlin. das

befonders durch den Kampf der antifemitifm-confervativen und der femitifch-frei

finnigen Partei aufs äußerfte aufgewühlt wird. Hier nimmt der Kampf oft den

Charakter perfönlimer Gehäffigkeit an: Löwe auf der einen. Wagner und Stöcker

auf der andern Seite fmlagen einen Ton der Polemik an. der an Verbitterung

Unglaublimes leiftet. Hinter ihnen fteht lahend die Socialdemokratie. welme fich

die Hände reibt und einzelne Wahlverfammlungen durh komifme Intermezzos

ftört; fie will weder von den hriftlimen Socialen. noh von den jüdifmen Liberalen

etwas wiffen. von den Deutfmfreifinnigen deshalb nimt. weil ein nimt unbedeutender

Bruhtheil derfelben für die Verlängerung des Socialiftengefeßes geftimmt hat;

fie hofft befonders in Sahfen. wo Bebel in Dresden und Leipzig candidirt. in

Hamburg. Breslau und auh in Berlin durchzudringen. Im Königreich Sahfen

indeß tritt ihr eine liberal-confervative Allianz entgegen. deren einziges Band die

Bekämpfung der Socialdemokratie in allen den Wahlkreifen ift. in denen die leßßtere

früher Erfolge errungen. oder jeßt. Ausfichten auf Erfolg hat.

Von der Wahlbewegung hat ein Zwifchenfall die Aufmerkfamkeit abgelenkt auf

das Gebiet des deutfchen Landesfürftenthums: der Tod des Herzogs Wilhelm

von Braunfmweig. der am 18. Oct. in Sibhllenort in Shlefien ftattfand.

Die Frage der braunfhweiger Thronerbfhaft ift eine offene. und die Staatsremis-
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lehrer und Kronjuriften werden für ihre Deduetionen jeßßt eine reiche Ernte finden.

Unfere Zeitfchrift felbft hat diefe Frage fchon früher eingehend behandelt. und wir

können an diefer Stelle auf jenen mit den Stammtafeln der in Betracht kommen

den Familien und thatfäcljlichen Angaben reich ausgeftatteten Artikel hinweifenkf)

Die Erbberechtigten in Bezug auf die Nachfolge der Regierung find in erfter

Linie der Herzog von Cumberland und dann der Herzog von Cambridge. Der

erftere hat das Deutfche Reich. feinen jeßigen Beftand und feine Verfaffung nie

mals anerkannt. ja ftets entfchieden gegen daffelbe proteftirt. Neuerdings hat er

fich aber. wie es fcheint. auch infolge der eifrigen Verwendung des Abgeordneten

Windthorft. zu einer nachträglichen Anerkennung der Reichsverfaffnng beftimmen

laffen; denn in dem Befißergreifungspatent. das in der ..Wefer-Zeitung" publicirt

ift. erklärt er. im Einklang mit der Reichsverfaffung und der Landesverfaffung

regieren zu wollen. Gleichwol verlieren die ftaatsrechtlichen Bedenken der

..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung" damit nicht ihre Berechtigung; denn gerade

die Exiftenz einer Welfenpartei. die an dem Hofe eines regierenden deutfchen

Fürften dann für ihre Fäden einen Anknüpfungspunkt fände. macht die Thronbeftei

gung eines Welfenfürften in Deutfchland zu einer kritifchen Frage. Der nächft

berechtigte. der Herzog von Cambridge. ein älterer kinderlofer Herr. gehört zwar

nicht der kämpfenden Partei des Welfenhaufes. immerhin aber doch einer Dhnaftie

an. welche im Kampf gegen die Begründung der jeßt herrfchenden Reichsordnung

Thron und Land verloren hat. Der nächfte Erbe aus der weiblichen welfifchen

Linie ift der König von Würtemberg; daneben kommt aber auch Preußen in Be

tracht. deffen Erbberechtigung fchon früher in einer Schrift von Otto Bohlmann:

..Denkfchrift über die prioritätifüjen Anfprüche Preußens auf das Herzogthum

Braunfchweig" (Wolfenbüttel 1881). nachgewiefen wurde und in Bezug auf deren

nähern Inhalt wir auf den erwähnten Artikel unferer Zeitfchrift verweifen. Das

Kronfhndikat foll dem Vernehmen nach diefe Anfprüche prüfen. Daneben taucht

eine ftaatsrechtliche Theorie auf. der zufolge der Zweck der Erbverbrüderung der

beiden welfifchen Linien die Vereinigung Hannovers und Braunfchweigs war.

und wegen jenes Zweckes der Anfpruch auf Braunfchweig mit Hannover auf

Preußen übergegangen fei. Daß eine Annexion des in allen feinen Parcellen

von Preußen umklammerten Herzogthums durch die norddeutfche Großmacht den

Intereffen des Reiches am meiften entfpräche. ift wol fraglos. Schon hat General

major von Hilgers den Oberbefehl über die braunfchweigifchen Truppen über

nommen. noch ehe der Regentfchaftsrath. der durch das Regentfchaftsgefeß vom

16. Febr. 1879 einberufen worden war. fich äußern konnte; doch hat diefer dann

den Erlaß des Generals von Hilgers felbft veröffentlicht. Die Legitimation des

Vertreters von Braunfchweig im Bundesrathe wird zunächft geprüft werden; dann

werden gewiß rafch die Kronfhndici ans Werk gehen. Die fchlefifchen Befißßungen

des Herzogs. das Herzogthum Oels. find zunächft von dem Oberpräfidenten

von Schlefien in Befiß genommen worden: nach dem Teftament fällt der Allodial

befiß dem Prinzen Georg von Sachfen zu. der lehnsherrliclje kommt an den

Kronprinzen von Preußen.

Der Krieg zwifchen China und Frankreich ift noch immer nicht offieiell

erklärt. obgleich er im vollen Gange ift: dabei find die kriegerifchen Lorbern der

Franzofen durchaus nicht fo glänzend. wie die Depefchen glauben machen wollen.

Da die Zeitungen des Reiches der Mitte kein in Paris vernehmbares Dementi

geben. fo ift die Zahl der chinefifchen Verlufte in den franzöfifchen Kriegsdepefchen

ftets eine erftaunliche. die zu den Verluften der Franzofen in einem kaum mög

8 D") Vgl. ..Die braunfchweigifche Succeffionsfrage". in ..Unfere Zeit". Neue Folge. )(. 1..
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lichen Verhältniß fteht. Die minefifmen Bulletins werden freilim ganz anders

lauten. Nur die eine Thatfahe wirkt ernühternd bei allen diefen Siegesnach

richten: von einer Eroberung der Feftung Langfon. vor welmer die Franzofen die

erfte bedauerlime Schlappe erlitten. ift mit keinem Worte die Rede. Auch fteht

es feft. daß fie jeßßt mit der regulären minefifmen Armee zu kämpfen haben. die

aus den Südprovinzen in Tongking eingedrungen ift; die Zufhübe und Verbin

dungen mit diefen Provinzen find offen und ungehindert. und es können alle Ver

lufte der Chinefen rafm wieder erfeßt werden.

Der neue Feldzug der Franzofen begann wiederum mit einer kleinen Shlappe:

drei Kanonenboote geriethen bei einer Recognofcirung in einen minefifmen Hinter

halt. wurden befchoffen und mit Verluft zur Flucht genöthigt: das lieft man

aus allen Verhüllungen des franzöfifmen Berimtes über die Affaire vom 4. Oct.

heraus. Inzwifchen rückte Negrier mit* Verftärkungen heran. und fo war General

Briere in der Lage. den Chinefen am 11. Oct. eine Niederlage zu bereiten. ihr

bewaffnetes Lager zu zerftören und fie mit Verluft ihres Oberbefehlshabers und

von 3000 Mann in die Fluht zu fchlagen. Ueber neuere Kämpfe und Siege

liegen unfimere Nahrimten aus Hanoi vor. Mit dem leßten Hauh von Roß

und Mann hat Briere keineswegs die Feinde verfolgt. Langfon ift nach wie

vor in ihren Händen: dabei ift die Gefahr nahe. daß beim Abzug der franzöfifmen

Truppen in ihrem Rücken ein Aufftand der Tonkinefen ausbrimt. Aum die

Siegesnachrimten der Marine find mit großer Vorfimt aufzunehmen. Admiral

Courbet hat die Häfen Keelung und Tamfui auf Formofa noh keineswegs befeßt.

fondern blos bombardirt. einige Forts zerfhoffen. findet aber an den Torpedo

linien dahinter einen zunähft unbefiegbaren Widerftand. Bei dem Verfuhe einer

Landung bei Tamfui find die Franzofen am 8. Oct. in einen Hinterhalt der Chi

nefen gerathen und haben 16 Todte und 49 Verwundete verloren. Den Todten

haben die Soldaten des ..hochcivilifirten" China den Kopf abgefchnitten.

Noh ift das Minifterium Ferrh nimt genöthigt worden. in den feit dem

14. Oct. wieder verfammelten Kammern über den Krieg mit China Rechenfhaft

abzulegen. Die darauf gerimteten Anträge. welche von den Deputirten der Remten

und Linken geftellt wurden. find am 16. von der Kammer bis zur Berathung

über den Tongkingcredit vertagt worden. So hat Ferrh noch einige Zeit gewon

nen und erfehnt fhmerzlim irgendeine Siegesnachrimt von Wimtigkeit aus Oftafien.

etwa die Eroberung von Langfon oder einer andern der von den Franzofen in An

fpruh genommenen Grenzfeftungen oder die Eroberung der beiden Seehäfen auf For

mofa. Inzwifchen hat der franzöfifme Senat gezeigt. daß die Ruhmesliebe der

grancie natjon jeßt fehr genügfam ift. denn er hat den Generalen Briere und

Negrier und den Admiralen Courbet und Liffes den Dank für ihre Kriegführung in

China ausgefprohen.

Die Fiction einer Inpfandnahme einzelner Häfen und Feftungen zur Durh

führung der Friedensbedingungen. die man bereits als genehmigt anfah. ohne daß

dabei an einen eigentlichen Krieg gedaht werde. läßt fim nimt länger durhführen:

China hat inzwifmen Zeit gehabt zu großen Rüftungen. denen gegenüber die

Truppenzahl der Franzofen in Tongking nimt entfernt ausreimend ift. Sie felbft

berimten. daß die befiegten Chinefen zu den Elitetruppen des Kaiferreimes gehören:

fie haben es alfo mit wohl bewaffneten und einexercirten Truppen zu thun. und

der Guerrillakrieg der Schwarzflaggen wird daneben gewiß fogleim wieder auf

leben. fobald die Franzofen eine Niederlage erlitten haben oder in Annam und

Tongking felbft die Bewohner des Landes fich erheben.

Es handelt fim nimt mehr um ein leimtes coloniales Abenteuer; es find ernfte

Verwickelungen. und gewiß hegt der Confeilpräfident den Wunfch. möglimft mit

heller Haut daraus hervorzugehen. Hin und wieder läßt man denn auh eine

Friedenstaube fliegen: die Vermittelung Nordamerikas. eine Wandlung in den



Politifche Revue. 7 l9

Anfhaunngen des Hofes von Peking und ähnlihe kurzlebige Neuigkeiten. die den

Weg durh die Blätter mahen: in der Sahe felbft aber bleibt es immer beim

Alten; die Forderung eines bedeutenden Credits ift unerläßlih. und Ferrh wird fih

den heftigften Angriffen von beiden Seiten der Kammer ausgefeßt fehen.

Hierzu kommt die Annäherung Frankreihs an Deutfhland. welhes leßßtere die

Intereffen des Nahbarftaates in jeder Hinfiht begünftigt' und dem vorwiegenden

englifhen Einfluß gegenüber auf einem gemeinfamen ablehnenden Standpunkt fteht.

Die Radicalen. die nationalen Intranfigenten aber nähren den alten Volkshaß;

Deroulede und Genoffen halten feurige Reden gegen Deutfhland. und wenn auh

die gemäßigten Blätter und die vernünftigen Politiker den Nußßen einfehen. den

ein folhes Zufammengehen Deutfhlands und Frankreichs bringen muß. fo haben

jene Revanhepolitiker doh die nationalen Inftincte hinter fih; und diefe find das

Dauernde. während die Conftellationen der Diplomatie nur eine vorübergehende

Bedeutung haben.

Niht blos in der ägyptifhen Frage ftehen Frankreih und Deutfhland zufammen;

auh in Bezug auf die weftafrikanifhen Angelegenheiten und die Congo

frage herrfht zwifhen beiden Staaten volle Einftimmigkeit und von ihnen gemein

fam geht die Initiative zur Einberufung einer Conferenz aus. welhe fih mit diefer

Frage befhäftigen foll. unter Anlehnung an die von Frankreih und Deutfhland

gemeinfam acceptirten Grundfäßße: der Befuh des Barons von Courcel beim Für

ften Bismarck in Friedrihsruh hatte vorzugsweife diefe Verhandlungen im Auge.

wie fih jeßßt aus dem den franzöfifhen Kammern vorgelegten Gelbbuh ergibt.

Sehr verbindlih ift das Shreiben des Fürften Bismarck an den Botfhafter vom

12. Sept.: es drückt den Wunfh aus. bei den jeßigen nahbarlihen Beziehungen

zu den franzöfifhen Befißungen in Afrika die Lage zu ordnen. welhe aus den

deutfhen Befißßergreifungen erwähft. undg die Bereitwilligkeit. Maßnahmen niht

aufreht zu halten. welhe mit den Rehten und der Politik Frankreihs fih niht

vereinigen laffen. Das Einvernehmen wird betont. das zwifhen den beiden Re

gierungen über die Grundfäße des Handels in Afrika. die Handelsfreiheit im

ganzen Stromgebiet des Congo herrfht. fowie über die Anwendung der Principien

der freien Shiffahrt. die der Wiener Congreß bei internationalen Strömen pro

clamirt hat. auf den Congo und den Niger. Ueber die Förmlihkeiten. die bei

neuen Befißergreifungen an den Küften Afrikas zu beahten find. damit fie als

thatfählihe gelten. foll eine Einigung erftrebt werden. Niht minder verbindlich

lautet die Zuftimmnng des Barons von Courcel in dem Shreiben an den Reihs

kanzler vom 29. Sept. und die Zuftimmnng Ferrh's zu der jedenfalls bei der

Begegnung in Friedrihsruh in Anregung gebrahten Conferenz. Darauf geht

Bismarck in feinem Shreiben vom 30. Sept. näher ein. indem er als die zu

nähft in Betracht zu ziehenden Mähte Großbritannien. Holland. Belgien. Spa

nien. Portugal und die Vereinigten Staaten von Nordamerika bezeimnet. fpäter

aber alle Großmähte zur Theilnahme einzuladen vorfhlägt; auh das wird vom

franzöfifhen Botfhafter in feinem Antwortfhreiben vom 2. Oct. bedingungslos

acceptirt.

Die Intereffenpolitik des Augenblicks drängt auh in Frankreih die Gemüths

und Gefinnungspolitik in den Hintergrund: ob die Reaction der leßtern niht bei

einer Krifis mähtig durhbrehen wird. muß die Zukunft lehren.

Die keck zugreifende Politik Englands fieht fih jeßt durh eine Coalition der

Mähte bedroht. welme den Maßnahmen des englifhen Cabinets die Spiße abzu

brehen droht. Die Suspenfion des ägyptifhen Liquidationsgefeßßes. welhes auf

einer internationalen Vereinbarung beruht. hat einen Proteft Deutfhlands. Oefter

reih-Ungarns. Rußlands. Frankreihs und Italiens zur Folge gehabt; diefe iden

tifchen Noten find dem Minifter des Chedive. Nubar-Pafha. überreicht worden.
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de1: aber nur als ein Werkzeug des Lord Northbrooke die .Intentionen der ,eng

lifcf) e11 Regierung ausgeführt hat. Ob diefe die Garantie für die" äghpiifihen

Sf E_ ats-fchulden. und .damit das unbeftreitbare. dauernde Protectorat uber die Nil

latcß e ubernehmen will. geht aus den englifchen Blättern. die mit dem Cabinet

oc_- Dowuingftreet in Verbindung ftehen. nicht klar hervor; [edenfalls legt man

7) czZngland auf den Proteft der Mähte keinen fonderlichen Werth und glaubt an

"Tm C leichte Verftändigung über die fchwebende Frage. Die Expedition nach dem

eSzxd an nnnmt ihren Fortgang. obfchon ihr eigentlicher Zweck. die Befreiung

G() tvoirs. .nicht mehr in Betracht kommen kann. da der tapfere General nicht nur

KL) (zrtum fiegreich vertheidigt hat. fondern auch. auf feinen Dampfern den Nil

l ecabfahrend. Ber-ber wiedererobert hat: jenen Knotenpunkt. der fowol die Waffer

Zfi clße nach Suaknn. wie die nördlichen Verbindungen mit Aegypten beherrfcht.

Ob ecft Stewart). Gordon's Genoffe. hat bei der Fahrt von Berber nach Dongola

Sshjffbrnm. gelitten und ift von den Arabern meuhlings ermordet worden. Das

M aber auch die' einzige Unheilskunde. die aus dem Süden kam. da fonft alle

NN chrichten günftig lauten. und auh diefe ift nimt vollftändig verbürgt. Gordon

zch(ägt die Anhänger des Mahdi überall aufs Haupt: es fcheint. daß den Truppen

des leßtern jede fefte Organifation fehlt. und daß der Führer felbft in der Ferne

eilt'.
w In England felbft remnet das Gladftonefche Cabinet nah dem Zufammentritt

des Parlaments auf einen entfmeidenden Sieg über die widerfpenftigen Lords.

welche gegen die Erweiterung des Wahlrechts. gegen die Franchife-Bill unaus

gefeßt agitiren. nahdem fie diefelbe in der leßten Sißung zurückgewiefen hatten.

So fehr die auswärtige Politik Gladftone's als Ausfluß englifcher Rückfichtslofigkeit

und Selbftüberhebung in Europa verurtheilt werden mag: fo ift er doch in feiner

innern Politik der Vorkämpfer vernünftiger Principien. durch welche die euglifche

Verfaffung deux( des Continents genähert und von veralteten Privilegien und

exclufiven Einfm änkungen gefäubert werden foll. Die Parlamentsgefmichte diefes

Jahrhunderts zeigt. mit welcher Zähigkeit das vielfach befchränkte Wahlrecht der

englifchen Nation von den bevorremteten Klaffen vertheidigt wird. wie um jede

Erweiterung deffelben Schritt für Schritt gekämpft werden muß. Die Franchife

Bill bildet die neuefte Etappe in diefem Kampf: fie verlangt. daß das Wahlrecht

auch den kleinen Pähtern und ländlichen Arbeitern zugeftanden werde. nicht blos

den Haus- und Grundbefißern. den ftädtifchen Miethern und größern Pächtern.

Das Cabinet hat gleichzeitig eine Neueintheilung der Wahlkreife ausgearbeitet.

will aber diefe Bill nimt eher vorlegen. als bis die Wahlremtsbill angenommen

worden ift. Daran klammern fich die Lords der Oppofition: fie verlangen die

gleichzeitige Vorlage der beiden Bills; übrigens foll durch eine Indiscretion jene

Neueintheilung der Wahlbezirke bereits bekannt geworden fein. Es handelt fich

bei diefer Frage nur um Maßregeln parlamentarifcher Taktik; denn im Grunde

ift das Verlangen der Lords. daß die beiden offenbar zufammengehörigen Bifls

gleichzeitig vorgelegt würden. vollkommen berechtigt. Diefe zweite Bill würde die

erfte vielleicht annehmbarer mahen: doh Gladftone wünfcht eine glatte. principiellc

Entfmeidung. um eine abermalige Ablehnung der Wahlrechtsbill zu einem Sturm:

bock gegen das Oberhaus zu mahen. Iedenfalls wird die nächfte Seffioii des

Parlaments. das bei der Fortdauer der Krifis mit der Auflöfung bedroht ift.

intereffante Debatten bringen.

Verantwortlimer Redacteur: l)r. Rudolf von Gottfmall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Die vortheilhafte Wandlung. die mit Günther vorgegangen war. übte einen

immer wohlthuendern Eindruck auf mim aus. Es war herzergreifend. zu

fehen. wie der Künftler wieder voll in ihm erwahte. wie er fim in glühendem

Schaffenscifer auf fein Werk ftürzte. wie er ganz in feinen Ideen und Plänen

aufging. Wenn er früher darauf verzimtet hatte. überhaupt als Epigone etwas

Nennenswerthes hervorbringen zu können. meinte er jeßt. daß eine neue Blütezeit

der modernen Kunft unmittelbar bevorftehe. und hielt fim für berufen. werkthätig

an der Herbeiführung derfelben theilzunehmen. Er wäre jeßt vor keiner noh fo

titanenhaften Aufgabe mehr zurückgefhreckt. feine Kräfte wuhfen während der

Arbeit. und fein Glaube an fim felbft verlieh ihm Flügel. die ihn zur Sonne

emportragen mußten. Dabei war doch nimts von Selbftüberfhähung oder Eitel

keit in ihm. keine Ruhmrederei oder Prahlfuht; er fah nur mit wahfender Be

friedigung. weffen er fähig war. und der fo lange zurückgedämmte Strom feiner

Shaffensluft durhbrah endlim in jähem Ungeftüm die unnatürlimen Shranken.

Mim verlangte fehr danah. endlich einen Blick in fein Atelier thun zu dürfen;

kam es doch manhmal troß all des hoffnungsvollen Frohfinnes. den Günther an

den Tag legte. wie Angft über mim. Signora Cornelia könne noh überdies ihr

Opfer vergeblim bringen. und der Torfo werde die Meifterfhaft nimt erringen.

nah der er jtrebte.

Nah manherlei Fehlbitten gewährte mir Günther endlim den Zutritt zu feinem

Studio. Das Thonmodell. das er unverzüglim in Marmor ausführen wollte. war

gerade fertig geworden. Er führte mich fhweigend an meinen Plaß zwifmen den

beiden hohen. verhängten Fenftern und löfte behutfam die naffen Tüher. mit

denen das koloffale Monument verhüllt war. Dann ging er ohne ein weiteres

Wort hinaus. Von meinen Lippen aber brah fich gleimzeitig ein Ausruf der

Bewunderung Bahn. Es war etwas fo Sieghaftes. fo unmittelbar Hinreißendes

in diefer mähtigen. leuhtend fmönen Frauengeftalt. daß im fhon von ihr erfüllt
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war. ehe im noch zu einem beurtheilenden Blick hatte kommen können. Und als

im dann im einzelnen zu prüfen und das Gewordene mit dem zu vergleichen

begann. was nach Günther's mir gegenüber gemahten Andeutungen und Ent

würfen hatte werden follen. da fhwand jener erfte Eindruck nimt etwa. fondern

wurde nur vertieft und gleimfam verinnerlicht; ich wurde mir nur klarer bewußt.

weshalb im die Statue bewundert hatte und bewundern mußte. Günther's Auf

faffung war eine eigenthümliche: er ftellte fich die Kunft als eine gewaltige. durch

ihre nnangreifbare Hoheit alles bezwingende Frauengeftalt vor. die nimt nur

Segen zu verbreiten und ftill zu beglücken vermag. fondern auh in ihrer Niajeftät

Andacht und Verehrung gebieterifm fordert. Und diefe Doppeleigenfchaft ihres

Wefens hatte er in feiner Figur mit aller Feinheit und allem Zauber einer vir

tuofen Technik fo überzeugend zum Ausdruck gebraht. daß man meinte. eine andere

Auffaffung fei fortan überhaupt nimt mehr möglih. Ein ftrahlend fhönes Götter

bild. das zum Segen wie zum Fluch für den werden kann. der es anbetet. das

nimt nur verfhwiegene Anerkennung erflehen. fondern fieghaft fich aller fühlendcn

Herzen bemächtigen will: fo ftand die Idealfigur im griemifmen Peplon. das Hal?.

Bufen und Arme freiließ. auf ihrem Poftament. mit der Hand auf den Himmel

dentend. den nur fie ihren Gläubigen erfchließen konnte und wollte. Sie trug

bis ins Kleinfte die Gefimtszüge Signora Cornelia's; es lag beinahe etwas Schreck

haftes für mich in diefer Aehnlichkeit. die doch wieder noch vergöttlicht zu ftill

fchien. Auch Haltung und Ausdruck der Statue waren genau der Wirklichkeit

nachgebildet. nur ins Uebermenfchliche hineingerückt und idealifirt.

Im ftand lange im Anfhauen verfunken vor dem Thongebilde. und je länger

ich feine leuhtende Hoheit auf mich einwirken ließ. defto tiefer ward ich dadurch

ergriffen. Es handelte fich hier nimt um einen für den Moment berechneten

Effect der Temnik. um kein Blendwerk. das für Minuten gefangen nimmt und

uns dann wieder kalt aus feinem Bann entläßt: hier fühlte im mim von dem

gleimen Shauer des Göttlichen umweht. wie in den Sälen des Vaticans; hier

übte ein volles und echtes Kunftwerk feinen reinen Zauber auf mich aus. Als

im ruhiger geworden war und noch einmal alle Einzelheiten der Koloffalfigur.

auh die allegorifmen Putten. die am Sockel augebraht werden follten. prüfeud

überblickt hatte. ging ich zu Günther Wallberg in fein Wohnzimmer hinüber und

drückte ihm fhweigend die Hände.

Er verftand mich. und feine Augen leuhteten in ftolzem Feuer auf. ..Kein

Torfo mehr. nimt wahr?" fagte er. ..jeßt kein Torfo mehr?"

..Nein". erwiderte im tief bewegt. ..der Bann ift gebrochen. Deine Statue

der Kunft ift vollendet bis ins Kleinfte und wird kein Torfo bleiben. fondern den

Namen ihres Shöpfers in alle Welt hinaus verkünden. deffen bin ich gewiß. D1!

haft deine Vorausfagungen wahr gemacht und bift ein Künftler geworden. ein

großer. wahrer Künftler!"

In jener Stunde gedachte ich des Opfers nimt einmal. das Frau Cornelia

dem Torfo gebraht. oder wenn ih's that. glaubte ich doch wol. daß es mit Recht

für ihn und um folchen Preis gebracht worden fei. Die fieghafte Shönheit des

Nionnments hatte alle andern Gedanken und Empfindungen in mir ertödtet.
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Günther ging nun ohne Zaudern daran. fein Werk in Marmor auszuführen.

Im Fall ihm der erfte Preis in der Concurrenz wirklich entgehen follte. durfte

er doch ohne weiteres darauf rechnen. feine Figur anderswo zu verwerthen; um

aber alle Vorzüge derfelben im hellften Licht erfcheinen zu laffen. mußte fie gleich

in ftrahlender Marmorfchöne fich den Augen der prüfenden Menge darbieten.

Ihm felber erfchien fie unvollkommen. folange fie ihre abfchließende Geftaltnng

noch nicht angenommen. und wie ein fieberhafter Eifer befeelte ihn der Wunfch.

endgültig durch eine vollendete Marmorftatue erft ganz feiner unglückfeligen Torfo

exiftenz ein Ende zu machen. Bis das gefchehen. meinte er immer noch. daß

irgendein neidifcher Dämon ihn an der Erreichung des leßten Zieles feiner Selbft

befreiung werde hindern können. Und fo hielt ihn denn nichts davon ab. fein

Thonmodell. ohne einen Auftrag dazu abzuwarten. in carrarifchen Marmor um

zubilden; die Statue follte. zur fofortigen ?lufftellnng fertig und jeder Abänderung

unzugänglich. zur Coneurrenz eingefandt werden. um fo oder gar nicht die Stimmen

für fich zu gewinnen.

Neben diefer. im Grunde durch eine Laune veranlaßten Arbeit. deren Vollen

dung ungewöhnlich befchleunigt werden mußte. befchäftigten Günther aber auch

fchon wieder neue Pläne und Entwürfe. Er war mitten in der angeftrengteften.

künftlerifchen Thätigkeit. gönnte fich keinerlei Ruhe und fchien die Verfäunnniß der

leßten Iahre durch verdoppelte Arbeit wieder einbringen zu wollen. Was hinter

ihm lag. war vergeffen. er fühlte fich jeßt. und jeder Zweifel am Erfolg feines

Schaffens blieb ihm fern. Es währte nimjt mehr lange. bis er mir mittheilte. er

habe eine Ariadne in Angriff genommen. und Signora Cornelia werde ihm aber

mals Modell ftehen.

Frau Cornelia felber. die das drückende Gefühl. in mir einen Mitwiffer ihres

Geheimniffes zu fehen. überwunden zu haben fchien. blieb fich immer gleich in

ihrer ftillen. ernften Ruhe und Hoheit. Nur wenn ich die Rede auf Günther

Wallberg brachte. ging ein befonderes Leuchten durch ihre großen Heraaugen hin.

und gleich danach fenkte fie die Wimpern wieder zur Erde und nur ihre Lippen

lächelten. wie in träumerifchem Glück. Wenn ich je. um mir felber Beruhigung

einzufprechen. daran gezweifelt hatte. daß diefe Frau den Künftler liebe. zu deffen

Modell fie fich herabwürdigte: in folchen Augenblicken zweifelte ich nicht daran.

und mein Herz wurde mir fchwer bei der Gewißheit. die fich mir hier bot. Aber

es war auch natürlich. daß ich mich mehr und mehr an den Gedanken anklam

merte. diefe beiden Menfchen. die fich unter fo eigenthümlichen Verhältniffen zu

fammengefunden hatten und gemeinfam der Erreichung eines großen. idealen Zieles

zuftrebten. würden fich früher oder fpäter dennoch für immer vereinigen; der Künftler

würde fein Modell. von dem er fich nun wol nicht mehr trennen konnte. lieben

lernen. und miteinander verbunden könnten Günther und Cornelia des Geredes

fpotten. Ich vertraute dabei dem ftill waltenden Zauber. den Cornelia's Wefen

und den gemeinfame Stunden reinen. künftlerifchen Genießens auf ein fo empfäng

liches Herz ausüben mußten. als es das des Torfo war..

Inzwifchen gedieh die Marmorftatue der Kunft ihrer Vollendung entgegen.

und Günther konnte mich eines Tages mit berechtigtem Stolz in fein Atelier
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führen. damit ich fie zum leßten mal fah. ehe die Augen anderer darauf ruhen

durften. In ihrer leuchtenden Marmorfchönheit wirkte die Koloffalfigur noch mäch:

tiger auf mich ein als zuvor. und ich begriff das fieghafte Selbftbewußtfein. mit

dem Günther fie an meiner Seite betrachtete. ganz. Hatte er feine kühnen Worte

doch nun mit dem Meißel. voll zur Wahrheit gemacht. nachdem man ihm die Be

dingungen erfüllt. die er geftellt hatte und deren urfprüngliche Unerfüllbarkeit

nur wie ein Deckmantel feiner Unfähigkeit erfchienen war. Sein Genius redete

in diefem Marmor laut und deutlich zu aller Welt. Von Stund' an konnte der

Name Günther Wallberg nicht mehr im Dunkel verfchwinden. man mußte fich

in kunftverftändigen Kreifen mit ihm vertraut machen und erkennen. daß man ihn

zu früh zu den Todten. zu den Verkommenen gerechnet hatte. Das alles ging

in diefen Minuten wol an Günther's Seele vorüber. und fein flammender Blick

verrieth das Hochgefühl. das feine Bruft dabei fchwellte.

..Der Bann ift gelöft!“ fagte er. und ich fügte hinzu: ..Für immer; Glück

anf!" Dann wanderte die Statue in das Ausftellungsgebäude. wo fie mit allen

andern Concurrenzarbeiten täglich für mehrere Stunden der Befichtigung des

hauptftädtifcljen Publikums zugänglich war. und die Inrhy. in deren Händen die

Entfmeidung lag. trat zufammen. -

Günther. der fich mit allem Eifer auf fein neues Werk. die Ariadne. warf.

fchien fich um das Schickfal feiner ..Kunft“ wenig zu kümmern. Defto emfiger

forfchte ich an feiner Statt nach dem Eindruck. den fie erregte; war es mir doch.

als hätte ich felber einen befcheidenen Theil an ihr. Und da erfuhr ich denn

bald genug. daß ich mich in meinen Erwartungen nicht getäufcht hatte. Günther?

Statue erweckte allgemeines Auffehen. ja. Bewnnderung und Euthufiasmus. Schon

lange vor der Iurh hatte die öffentliche Meinung fich dafür entfchieden. daß fie

das bedeutendfte Werk der Ausftellung fei. daß in Günther Wallberg ein neuer.

glauzvoller Stern am römifrljen Kunfthimmel aufgegangen fei. Die Blätter fprachen

in Ausdrücken der höchften Anerkennung davon; die Menge. die fich täglich in

den Befuchsftundeu davor anfammelte. machte ihrem Beifall in lauten. füdlich

lebhaften Aeußerungen Luft. und gewiegte Künftler. wie der alte Sor Edmondo

Rovetta. mit dem ich mehrmals zufammentraf. erklärten Günther? ..Kunft“ für

ein ?Neifterwerk der Verfchmelzung italienifch-moderner Technik und deutfm-idealer

Auffaffung. Günther? Name war bald in aller Munde. und es gehörte zum

guten Ton. fein Werk zu befichtigen. in den Salons darüber zu fprechen. Der

unbekannte Tedesco war plößlich zum Liebling der vornehmen römifchen Gefell:

fchaft geworden. und man geizte nach der Ehre. ihn bei fich zu empfangen.

Daneben aber blieb auch das andere nicht aus. das Camillo Torlani und ich

felber gefürchtet hatten. Die unbezwiugbare Neugier der Südländer forfchte nach

dem Modell. dem der Künftler die Reize feiner Statue nachgeformt hatte; man

war fich klar darüber. daß keins der gewerbsmäßigen römifchen Modellmüdchen

ihm zum Vorbilde gedient haben könne. man erging fich in allerlei abenteuerlichen

Vermuthungen. und ehrgeizige oder misgünftige Collegen des berühmt gewordenen

.liüuftlers feßten alles daran. des gleichen Modells habhaft zu werden. indeß fie

lärmend behaupteten. in folchem Falle das Gleiche leiften zu können wie der Torfo.
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Wenn nun Signora Cornelia anch nichts weniger als ftadtbekannt war. fo gab

es dom immerhin Leute genug. die fie. fei es näher oder nur von Anfehen. kannten.

zumal ihre Schönheit jedem hatte auffallen müffen und ihr eigenes. trauriges

Gefchicl in gewiffen Kreifen ebenfo wenig verborgen geblieben war. als das Los

ihres Bruders. von dem man fich mancherlei Wahres und Falfches erzählte.

Genug: es währte eine Zeit lang. bis man auf die richtige Spur kam. und bis

dahin wurden viel abfonderliche Gerüchte in Umlauf gefeßt. aber man gelangte

fchließlich doch auf diefe Spur. und der Name Cornelia Torlaui war in vieler

Munde. um bald mit Bewunderung. bald mit Neid. bald mit fittlicher Entrüftung

genannt zu werden; felbft die Blätter nahmen zum Theil Notiz von der inter

effanten Entdeckung. wenn fie auch die vollen Namen verfchwiegen. Meine Freude.

Günther Wallberg am Endziel feiner Wünfche zu fehen - auch die deutfchen Iournale

befchäftigten fich jeßt lebhaft mit ihm. wie mit einem Wiedererftandenen. den

*allgemeiner Iubel begrüßte - wurde durch diefen Zwifchenfafl ernftlich getrübt.

Camillo Torlaui wagte ich in diefer Zeit gar nicht zu begegnen. Wenn er auch

ziemlich weltabgefchieden lebte. mußte die traurige Thatfache. daß feine Schwefter

durch den Torfo in das Gerede der Leute gebracht worden war. gerade wie er

es befürchtet hatte. doch früher oder fpäter bis zu ihm dringen. und fowenig

ich mir's felber geftehen mochte. ich fürchtete mich beinahe vor dem wilden Aus

bruch elementarer Leidenfchaft. der dann bei ihm zu erwarten ftand. Dafür wollte

ich mit Günther felber ernftliche Rückfprache nehmen; im geheimen hoffte ich. es

möchte zwifchen den beiden indeffen fo weit gediehen fein. daß es nur noch diefes

äußern Anftoßes bedurfte. um fie zufammenzuführen.

Günther hatte fich während all der Zeit kaum aus feinem Atelier hinaus

gewagt. Er war eifrig über feiner Ariadne her nnd dnrchforfchte zwar die

Zeitungen nach all den lobenden Recenfionen. die fie ihm brachten. aber er fmeute

fich davor. fie Auge in Auge mit anhören zu follen. Es kam ihm vor. als habe

er fich zu fchümen. daß er erft fo fpät zu ihnen Veranlaffung gegeben. und er

müffe den Fragen nach dem Weshalb? und Wie? thunlimft ausweichen. Ich

händigtc ihm ein paar deutfche Blätter ein. die er noch nicht gefehen hatte und

in denen von der maßgebenden Kunftkritik mittels römifcher Correfpondenzen feine

Statue als ein Werk von geradezu epochemachender Bedeutung aufgeführt wurde.

Das that ihm fichtlich wohl nnd ftimmte ihn weich. Dann lenkte ich das Gefpräch

anf den Zeitnngsklatfclj hinüber. foweit er Signora Cornelia betraf.

Cr hatte fchon felber davon gelefen. wurde ernft und kraufte unmnthig die

Stirn. als ich ihm vorhielt. daß nun alles gekommen fei. wie ich vorausgefehen.

Cr hatte fich das bereits eingeftanden und war fehr nachdenklich dabei geworden.

..Es ift wahr". fagte er. ..ich habe fie eompromittirt. habe bei der Erfüllung

meines eigenen brennenden Wunfches nicht-an fie und nicht an die ?Menfchen

gedacht. die alles unterfchiedlos begeifern müffen. was fie nicht verftehen. wns fie

nicht zu würdigen im Stande find. Es war fehr felbftfüchtig von mir gehandelt.

fehr unbefonnen. aber - es ift nnn einmal gefchehen; ich beklage es um Cornelia?

willen. es ekelt mir vor den Leuten. die da alles in den Koth ziehen. doch das
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wird vorübergehen. es wird nicht von langer Dauer fein. man wird andere inter:

effantere Dinge wieder in deu Vordergrund treten laffen. und dann -"

Im fmüttelte den Kopf. ..Dann -". unterbrah ich ihn. ..da du fortfährft. Frau

Cornelia's Opfer anzunehmen. ihren hohherzigen Irrthum zu misbrauchen. follt'

ich fagen. wird man' immer wieder darauf zurückkommen. fie zu verleumden. ja.

endlim mit Fingern auf fie zeigen. als auf eine Frau. die es wagt. aller Sitte

und allem Anftand öffentlich Hohn zu fprechen. Willft du es auf einen fo un

gleimen Kampf. zwei gegen alle. überhaupt ankommen laffen. fie einem folmen

preisgeben? Das ift unmöglim. Günther. Nimm nur den einen Fall: Frau

Cornelia liebt und wird wieder geliebt. Früher oder fpäter muß es ja dahin

kommen. Glanbft du. daß ein Mann die Fran begehren könnte. die einem jungen

Künftler in den verfmicdentlimften Pofen Modell geftanden hat. von der alle Welt

mit chnifmem Läheln zu reden wagt. deren marmorne Abbilder durh alle Welt

hin verbreitet find? Ein Mann von Ehre würde es fhwerlim thun. und wenn

über Frau Cornelia einmal die Erkenntniß kommt. daß ihr unbedachter Schritt

jedem fpätern Lebensglück hennnend in den Weg treten muß. was dann? Was

haft du ihr dann zum Erfaß zu bieten? Deine eigene Berühmtheit. an der fie

1nit geholfen hat. und von der doh kein Strahl auf fie zurückfällt?"

Günther hatte mir. den Kopf in feine beiden Arme begraben. zugehört; er fmien

betroffen und unruhig. ..Was verlangft du alfo von mir?" fragte er mim end

lich leife. ohne 1nim anzufehen.

..Das wirft du dir felber fagen können."

Er blickte mim fcheu an. wollte etwas fagen und unterdrückte es wieder.

Offenbar hatte ihn der Gedanke. den im hegte. fhon felber befhäftigt. und nun.

da er fah. daß im ihm nimts anderes zu rathen hatte. ftürmte er doppelt macht

voll auf ihn ein. Er durhmaß das Zimmer eine Weile mit rafchen. hallenden

Shritten. blieb dann vor mir ftehen. legte mir feine beiden Hände auf die

Shultern und fagte weich: ..Im danke dir. Rudolf. Es ift mir fchon felber klar

geworden. daß im es thun muß. und - du kannft mir glauben. nimt aus Eigen

nuß. damit im eines folmen Modells nimt verluftig gehe. fondern ich habe fie

wirklim lieb. wie könnte das anders fein? Und ihre Opferwilligkeit hat mich

gerührt; wenn im aber troßdem zögerte. nimt wollte und nimt konnte. fo gefhah's.

wei( ich. wei( jene andere noh immer - im habe dir ja davon erzählt. im fühlte

mich eben gebunden. und - fo feiner Iugendlicbe untreu werden. fiehft du. das

ift mir immer als der fmnödefte Verrath von allen erfchienen. ein Aufgeben unfers

beffern Selbft. unfers ureigenften Wefens; ich war in meinen Augen nimt frei.

ich konnte nimt darüber hinaus. Wenn denn freilich die äußern Verhältniffe mim

zwingen. wenn es als ein einfaches Gebot der Ehre fim heransftellt - aber darüber

laß uns nicht jeßt und nimt heute weiter reden. das muß ich in mir felber zu

Ende bringen. Wenn ich mir über mich felbft erft volle Klarheit verfchafft habe.

wenn im weiß. daß auh Cornelia - denn entbehren kann im fie nicht. das fühle

ich; wäre es einmal mit dem Modellftehen zu Ende. fo würde im auh wieder

in meine alte Unthätigkeit zurückfinken; wenn alfo anch fie - dann vielleimt.

Aber du fiehft. im bringe jeßt keinen vernünftigen Sah zu Ende. Gib dich alfo
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vorläufig zufrieden! Und da der Tag fo blau und fo fonnengoldig ift. laß uns

vor das Thor hinaus. auf die Appifche Straße. oder wohin du fonft willft. und

verfprich mir. während des ganzen Weges nicht von Fran Cornelia zu reden!

Willft du?"

Da ich mit dem Ergebniß unferer Unterredung vorläufig voll zufrieden fein

konnte. fchlug ich ein. und wir fuhren in den leuchtenden Winternachmittag hinaus.

am Forum vorüber durch den Konftantinsbogen zur Porta San-Sebaftiano und

weiter bis zum Anfang der antiken Straße. Dort verließen wir unfern Wagen

und wanderten auf dem uralten Steinpflafter mit feinen ausgefahrenen Gleifen

zwifchen den zahllofen Grabtrümmern hin. die zur Rechten und zur Linken des

Weges aufragten. den Blick in die Campagna hinausgewandt. die. vom blau

duftigen Gebirge begrenzt. mit den malerifchen Bogenruinen der Aqua Marcia

und Claudia fich fonnenübergoldet vor uns und um uns hindehnte. Die eigen

thümliche Campagnaftimmung. die uns auf diefem. wie auf manch andern Wegen.

fchon fo .oft Herz und Sinne umftrickt hatte. machte auch heute ihren Zauber

wieder auf uns geltend. Wir fprachen von Deutfchland. von unferer Ingend. von

manch kindifcljem Traum. der unfere Seelen beglückt hatte. .

So waren wir weiter und weiter hinausgewandert. bis wir. uns endlich bei

der Tor di Selce angelangt fahen. dem alten Bafaltthurm. den einft Normannen

auf einem antiken Römergrabe errichtet. Dort ließen wir uns zur Raft nieder.

fandten einen barfüßigen Buben. der fich in der Nähe hernmtrieb. nach de1n nn

weit gelegenen Cafale rotondo. einem auf einer Gräberbafis errichteten kleinen

Gehöft. und ließen uns von dort Wein und Orangen holen. die man uns bereit

willigft abließ. Dann lagerten wir und hielten unfer befcheidenes Mahl und

ftießen auf Deutfchland an und waren guter Dinge. während uns die römifclje

Sonne eine wunderfame. erhabene Welt in der Runde beleuchtete.

Erft das Heranrollen eines Wagens auf dem antiken Lavapflafter ftörte uns

in unferer behaglich-poetifchen Ruhe. Das Gefährt hielt. und ein paar Damen

in Trauerkleidung entftiegen demfelben. um geraden Weges auf unfern Thurm zuzu

ftenern. Die eine. klein. ältlich und eorpulent. bot keinerlei Intereffe für mich.

aber um fo mehr feffelte mich die andere. 1nit fo indignirter Miene ich ihrem

Kommen auch urfprünglich zugefehen hatte. Englifche Touriftinnen. die ich in

ihnen vermuthete. kamen uns jeßßt wahrlich ungelegener als je. und das rothe

Reifehandbuch. das ich unter dem Arm der ältern gewahrte. ftimmte mich vollends

farkaftifch. Wie die jüngere nun jedoch unweit von nns ihren Schleier zurückfcljlnig

und als fie ftehen blieb. ihre fchlanke. biegfame Geftalt fich in reizvollem Umriß vom

Hintergrunde des tiefblauen Campagnahimmels abhob. da enthüllten fich meinen

Blicken fo anmuthige Züge und Linien. ein fo feines. füßes Mädchenantliß mit

lichtblauen Angenfternen und goldigbrannem Ringelgelock. das fich weich und dnftig

um Stirn und Schläfen fchmiegte. daß ich einen Ausrnf freudigen Erftannens

nicht zu unterdrücken vermochte. Ia. ich ftarrte ihr fo unverwandt gerade ins

Geficht. daß fie erröthend ihre Stirn zur Seite kehrte und nicht übel Luft zu

haben fchien. wieder umzudrehen. Aber ihre Begleiterin war fchon mit rüftigen

Schritten voraufgeeilt. fchlng vor glückfeliger Ueberrafchnng ihre kleinen. fetten.
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in Filethandfchuhen fteckenden Hände zufannnen und rief ihr zu: ..Hier ift's erft

köftlim. Marga. hier komm' her. welme Tinten. welche Beleuhtung! Ia. fo. fo

haben wir's oft auf Bildern gefehen und wollten's kaum glauben. daß es wirklim

fo fein könnte. Aber es ift fo. es ift fo. fieh doch nur. da - dort."

Und das junge Mädmen eilte dem enthufiaftifchen Lockruf nah. während ich

mim nach Günther umfah und ihm zuflüfterte: ..Ein entzückendes Kind." Der

aber hörte nimt auf mich. Er war plößlich kerzengerade in die Höhe gefahren

und ftarrte der jugendlimen Geftalt. die da clajtifchen Shrittes über die Cam

pagna hineilte. nah. wie einer Geiftererfmeinung. Er war blaß geworden. und

ein irres Feuer glühte in feinen Augen auf.

..Was ift dir?" fragte ich erftaunt. ..kennft du die Damen?"

Er gab mir abermals keine Antwort. fondern ftrim fich mit der Handeln

paarmal über die Stirn hin. als ob er einen läftigen Gedanken von dort ver

fmeuhen oder fich aus einem Traum in die Wirklichkeit zurückrufen wolle. Dann

nahmen feine Blicke wiederum die gleiche Rimtung wie vorher. und nah einer

?Minute innern Kampfes verließ er feinen Plaß und trat haftig auf die beiden

Frauen zu. Im blickte ihm erftaunt nach. fah. wie er. mit dem Hut in der

Hand. herankam. wie die jüngere von den Damen erfhrocken bei feiner Annähe

rung zurückfuhr. die ältere ihn durch ihr Lorgnon mufterte. und hörte die leßtere

dann ausrufen: ..Herr Wallbergl Bei allen Heiligen. Herr Wallbergl Nun. das

nenne im einen glücklimen Zufall. eine Füguing des Himmels. und hier in diefer

poetifm-erhabenen Scenerie müffen wir uns nach fehs Iahren wiederfehen! Sind

es nimt fehs Iahre. Herr Wallberg? Und was alles in ihnen gefchehen ift. o.

fo vieles. fo vieles. und meift Trauriges! Nur Sie. Sie - wir haben geftern

den ganzen Tag von Ihnen gefprohen. wir waren in der Ausftellung und haben

Ihre ccKunft» befichtigt. die ja fchon Wellruf erlangt hat. welch' ein prähtiges

Stück Marmor. Herr Wallbergl Sie find nun doch noch ein berühmter Manu

geworden. nun es kein Menfch in Berlin mehr glauben wollte. über Naht. allen

zur Ueberrafchung und zum Shabernack. fo war's remt."

Sie lahte herzlich vor fich hin und hielt während der ganzen. eonfufeuRedc

Günther?? beide Hände in den ihrigen und fchnitt ihm jede Möglihkeit ab. nuu

auch die jüngere Dame zu begrüßen. die bis in die Schläfen hinein erbleimt war

und kein Wort über die feft zufannnengepreßten Lippen brahte. fondern krampf

haft den Knauf ihres Sonnenfmirms umklammert hielt. als ob fie fich darauf

ftüßen müffe. Im meinestheils fah ein. daß die Discretion von mir verlange.

nicht ferner Zeuge diefer Begrüßung zu fein. fo gern ich ihr auh gerade jetzt

noch beigewohnt hätte. ftand auf und wanderte. ohne mim umzufehen. eine Strecke

weiter in die Campagna hinein. .Dann blieb im ftehen. mim an dem Farben

zauber zu weiden. den die fmeidende Sonne auf der leis gewellten Steppe hervor

rief; aber meine Gedanken weilten bei den drei Menfmen. die ich hinter mir

zurückgelaffen hatte. und es lag. mir felber unerklärlich. wie eine fhwere Ahnung

mir auf der Seele.

Nam einer geraumen Weile hörte ich mich bei Namen rufen. und als ich mich

uluwaudlc. ialj ich Günther mit den Damen mir entgegenkommen. Er führte die
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ältere. die unaufhörlih auf ihn einredete. am Arm. aber feine Blicke nnd feine

Worte galten der jüngern. die leiht gefenkten Hauptes. wie im Traum. neben ihm

herfhritt. Im näherte mih ihnen. und Günther nannte meinen Namen. Dann

deutete er auf das junge Mädmen und fagte mit befonderm Nahdruck. als ob

er mir etwas ins Gedähtniß zurückrufen wolle: ..Fräulein Margarethe Harden -

und ihre Tante. Fräulein von Gerlah."

Wir verneigten uns voreinander. Die Damen hatten uns zur Heimkehr Pläße

in ihrem Wagen angeboten. und Günther hatte fie angenommen. Als die Tante

mih unverzüglih in ein Gefpräh verwickelte. während wir dem Wagen zufhritten.

blieb Günther. der auf diefen Zeitpunkt nur gewartet zu haben fhien. mit dem

jungen Mädmen hinter uns zurück. Er fprah fo leife auf fie ein. daß ih kein

Wort auffing.

..Sie erneuern mit Günther eine berliner Bekanntfhaft. niht wahr. gnädiges

Fräulein?" fragte ih die alte Dame inzwifhen.

..Ia wohl. ja wohl". fiel fie eifrig ein. ..hat er Ihnen nie von uns erzählt?

Herr Wallberg war damals faft täglih im Haufe meines Shwagers. des Oberft

lieutenants Harden. und der Magnet. der ihn dorthin zog. nun. du lieber Gott.

das ift ja eben niht fhwer zu errathen gewefen. Was für Hoffnungen feßte

damals alle Welt auf den jungen Akademiker. der auh rihtig den erften Preis

errang! Nun. nahher wurde es reht feltfam ftill davon. Rom fei gar keine

gute Shule für ihn gewefen. hieß es. er komme offenbar vor allem Anfhanen

gar niht zu eigener Thätigkeit. er verliere fih felbft. und wie es denn fo weiter

ging. Zuleßt zuckte jedermann die Ahfeln über ihn. und es war am beften. ihn

gar niht mehr zu erwähnen. Nur Eine glaubte an ihn und ließ es fih niht

ausreden. daß er doh noh einmal ein großer Künftler werden müffe. und das

war meine Nihte Marga. Ia. fehen Sie. wie es fo manhmal geht. Mein

Shwager - Gott hab' ihn felig - ift darüber fortgeftorben und konnte das Kind

niht dazu bringen. einem von ihren Bewerbern Gehör zu fhenken. und da find

wir beide denn zufammengeblieben. und: ccNiht wahr. Tante Lieshen? Wir

wollen beide ein paar alte Iungfern zufammen werden. das denk ih mir reizend! »

hat der Unband gefagt. und dann hieß es: ccWir gehen nach Italien. einfame alte

Jungfern gehen immer nah Italien. befonders nah Rom.» Und wir find auh

wirklih gegangen. Und da müffen wir nun in Florenz ein Blatt in die Hände

bekommen. darin fteht wirklih und wahrhaftig. Günther Wallberg fei ein berühmter

Bildhauer geworden. ein neuer Mihel Angelo oder Donatello. oder was weiß ih?

Nun. da hatte fie ja alfo reht gehabt mit ihrer kindifhen Prophezeiung und

Zuverfiht. Und dann kamen wir nah Rom. vorgeftern Abend. und geftern gleih

in die Kunftausftellung und. - nun. das ift ja in der That eine ganz gewaltige

Frauensperfon. nur ein klein bismen mehr follte fie angezogen haben; aber fie

fagen ja. es müffe fo fein und es fei etwas Außerordentlihes. und wir haben

ja denn nun auh unfere Freude daran gehabt und konnten uns gar niht wieder

davon trennen. aOb wir ihn wol bald felber fehen werdenk» hab' ih dann

gefagt. cob er uns wol noh wiederkennt? Oder ob er zu ftolz dazu fein wird?

Und ob er wol verheirathet ift? Wahrfheinlih mit einer Trafteverinerin. denn
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die follen ja ganz tenfelmäßig hübfch feinf9» und was man denn fo weiter hin

fchwäßt. Nun. und da fahren wir heute in die antike Gräberftraße hinaus. die

foll ja ganz einzig in ihrer Art fein und macht auh wirklich einen ganz merk

würdigen Eindruck. und da fteht er leibhaftig vor uns und grüßt uns und ift

ganz der Alte. Nein. was ich aber erfchrockeu bin. als er da Guten Tag! fagt.

und das Kind nun erft gar! Wo ift denn das Kind? Ach fo. hm. ja." Sie

wandte fich um und feßte dann augenzwinkernd und mit einer bedeutungsvollen

Kopfbewegung nach den beiden. die hinter uns gingen. hinzu: ..Die fcheinen fich

ja fchnell genug wieder verftändigt zu haben". und leifer fholl es hinterdrein:

..Mit dem Zufammenleben als alte Inngfern wird es ja nun auch wol nichts

mehr werden!"

Indeß hatten wir den Wagen erreimt und fliegen ein. Günther hatte mir

zwar feinerzeit nur den Vornamen des Mädmens genannt. das er bei feiner Ab

reife von Berlin als feine Braut betrahtet hatte und das er heimholen wollte.

fobald er fich aus eigener Kraft zu einem tümtigen Bildhauer emporgefmwungen;

aber ich zweifelte keinen Augenblick daran. daß im in Fräulein Margarethe Harden

diefes Mädchen vor mir habe. und wenn es an den erläuternden Worten Tante

Lieschen? noch nimt genug gewefen wäre. um mim darüber aufzuklären. fo hätte

ein Blick auf diefe beiden jungen. glückftrahlenden Gefimter ein Uebriges gethan.

Ia. Tante Lieschen hatte offenbar recht: die beiden hatten fich fchnell genug wieder

verftändigt. Ein bischen Groll drüben. und ein bischen Betheuerung hüben. und

dann war auf beiden Seiten die Eisrinde in der warmen. römifmen Sonne

gefhmolzen. und angefimts der alten Gräberruinen der Appifchen Straße war

die junge. heiße. deutfme Liebe wieder aus den Trümmern emporgeblüht; denn

keins von beiden hatte fie vergeffen. und keins wollte fich felbft durch Grollen

und Zürnen den Weg zum Glück verfperren. nun der Tag gekommen war. da

Zeimen und Wunder gefhahen.

Unter manherlei anregendem Gefpräh fuhren wir den Thoren Roms wieder

zu und hielten vor dem Hotel Quirinal in der Via Nazionale. wo die Damen

Quartier genommen hatten. Man wollte uns auch für den Abend nimt freigeben.

und bald faßen wir in dem gefhmackvollen Wintergarten des Hotels. in einem

laufmigen Winkel unter tropifchen Blattpflanzen am kleinen Tifche bei einem vor

trefflichen Pranzo und unverfälfmten Weinen beieinander. .Da wurde dann viel

auf Deutfmlatnd und auf die luftige berliner Zeit und auf Günther's Künftler

zukunft getoaftet. und die beiden jungen Leute drückten fich einmal über das andere

verftohlen die Hände und fahen fich in die Augen. während Tante Liesmen fim

einen ganz. ganz kleinen Spiß trank und dann fehr gerührt wurde und eine lange

Rede hielt. auf die keiner hörte und die auh eigentlich nicht recht zu ver

ftehen war.

Iedenfalls aber war es ein fehr fröhliches Mahl. und am Shluß deffelben

fagte Günther plößlich: ..Wozu wollen wir es noch länger hinausfchieben. liebe

Marga? Blos. weil wir uns fchämen. daß es alles fo fchnell gegangen ift. und

weil man meinen könnte. wir hätten uns übereilt? Nein. denn wir waren vor

fems Jahren vor Gott und unferer beider Herzen fchon miteinander verlobt. und
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das ift eine hinreimend lange Zeit. follt' im meinen. Und weil fim die Bedingung.

die wir uns damals gegenfeitig ftellten. inzwifmen endlich erfüllt hat. da im mein

erftes Werk vollendet habe. und weil wir durhaus keine Zeit mehr zu verfäumen

haben. um unfers Glückes theilhaft zu werden. als alte Leute. wie wir's mittler

weile geworden find. fo wollen wir uns nur gleich heute Abend noch Tante

Liesmetfls Segen erbitten. und. nimt wahr. gnädiges Fräulein. Tante Liesmen.

Sie enthalten ihn uns nimt vor?"

Tante Liesmen zog zwar die Stirn fehr kraus. aber der gute Eindruck. den

ihre widerfpruhslos hingenommene Rede gemaht hatte. ftimmte fie weih. Sie

weinte heiße Thränen. fodaß fie ihr Tafmentuh immer wieder an die Augen

führen mußte und vor Shluhzen lange nimt fprechen konnte. dann aber fagte

fie: ..Ich bin ihre Mutter gewefen. im darf über fie beftimmen. Lieber Herr

Wallberg. Sie find ein Künftler. Sie haben ein edles Gemüth. im will fie Ihnen

anvertrauen. Eigeutlim follte im zwar über manherlei erzürnt fein. denn von

der fehsjährigen Verlobung habe ich nie ein Sterbenswörtchen erfahren. und im

follte ja eine' italienifme Reife mahen. an deren Anfang wir erft ftehen. und aus

der nun auh gerade was Remtes werden wird; und nun gar die Verfprchungen

wegen des Zufammenlebens bis zum Tode. ja. du lieber Gott. wo find die

geblieben? Am erften Abend fhon. es ift wirklich etwas hart. Aber. wie gefagt.

ich bin ihre Mutter. im darf nur an fie und an ihr Glück denken. und wenn es

denn nimt anders fein kann. im habe immer ein Faible für Sie gehabt - feien

. Sie mir als Shwiegerfohn willkommen. lieber Herr Wallberg."

Und unfere Gläfer klangen zufammen. während Margarethe Harden vor Shcnn

erglühend ihren goldlockigen Kopf an Günther Wallberg's Shulter verbarg. ..Das

war ein fummarifmes Verfahren!" fagte im. mit dem glückftrahlenden Freunde

einen Händedruck taufmend. um meine heftige innere Bewegung zu verftecken.

..Glückaufl Glückauf!" Und zu Tante Liesmen gewandt. fügte im hinzu: ..Im

glaube. wir beide find momentan hier etwas überflüjfig. gnädiges Fräulein. Im

wenigftens. ich möhte (ein meines Nimts durhbohrendem Gefühl» nimt länger

ftören. fondern ziehe es vor. zu meinen Penaten heimzukehren. Sie begreifen.

daß unfereins ein gewiffes Gefühl der Misgunft in fim niederkämpfen muß. wenn

er fo etwas fieht. und Sie beurlauben mich für heute. nimt wahr? Die beiden

da frage ich erft gar nimt."

Tante Liesmen fand es zwar in hohem Grade rückfimtslos. daß im fie allein

laffen wollte. aber fie reimte mir doh fmließlim gnädig genug ihre Hand zum

Kuffe. Im nickte den beiden Verlobten. die in ihr traumhaftes Glück verfunken

dafaßen. noch einmal zu und ftahl mich dann leife davon. Das Herz war mir

voll zum Zerfpringen. Als im in die kalte Nacht hinaustrat. die mit Mhriaden

blißender Sterngebilde zu mir niederfunkelte. hatte ich Mühe. Klarheit in meine

Gedanken zu bringen. Das alles war fo jäh. fo überrafmend. fo blißartig fmnell

gekommen. daß im meinte. im müffe es nur geträumt haben. Und doh fah ich

alles fo deutlim. fo greifbar deutlim vor mir. und die in feligem Glanz fchim

mernden Augen der beiden Liebenden gingen mir nach bis in die Naht und bis

in die Einfamkeit. Wer hätte mir's freilim verdenken können. daß im mir felber
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fagte. es wäre alles fo gut geworden. wenn dies wunderfame Zufammentreffen

der beiden Liebenden heute nicht ftattgefunden hätte? Günther und Cornelia.

ein Paar. das im mir immer nur als eng und unauflöslich zufammengehörig

hatte denken können. würden fich nach dem. was ich heute von den Lippen des

Freundes gehört. früher oder fpäter gefunden haben; Günther's Modell wäre für

ihn gerettet gewefen. Cornelia hätte den leidenfchaftlimen Künftler voll befriedigt

und beglückt. ihr eigener Ruf hätte wieder makellos werden können und Günther

hätte fich keinerlei Selbftvorwürfe mehr zu mahen gehabt. Nun freilih. was

follte nun werden? Noh heute hatte im von Günther gehört. er fühle. daß er

in feine alte Unthätigkeit zurückfinken müffe. wenn man ihm fein Modell raube.

Oder konnte dies anmuthige Kind. das er in feinen Armen hielt. auh dem Künftler

genügen. deffen fhönheitsdurftige Seele fich an Cornelia's elaffifmen Formen geweidet

hatte? Und wenn das. wie follte fich fortan Cornelia's Shickfal geftalten? Gab

es für fie noch ein anderes Glück. nun fie Günther für immer aufgeben follte?

Würde fie überhaupt den Muth und die Kraft befißen. diefen Zufammenbruch

aller ihrer im ftillen genährten Hoffnungen zu überleben?

Die Naht ging mir ziemlim fmlummerlos hin. Am andern Morgen hatte

im Mühe. mir klar ins Gedähtniß zu rufen. was alles Tags zuvor 'gefmehen

war. und daß im nimt nur geträumt hatte. Stunden hatten hingereicht. um eine

kaum faßbare Wandlung der Dinge hervorzurufen. Und doh konnte ich Günther

nicht mehr zürnen. fobald ich des füß-verfhämten. glücklimeu Lähelns gedamte. das

Margarethe Harden's liebliches Kinderantliß fo rührend verfhönt hatte. Nicht.

wie Cornelia. an eine hellenifche Göttin. fondern an eine jener herzgetvinnenden

Frauengeftalten erinnerte fie. die uns auf den Bildern Sodoma's. des Rafael

von Siena. entzückeu. Wer hätte ihr dies Lächeln neiden können? Im meines

theils wäre nimt im Stande gewefen. es zu trüben.

Im hielt es heute nimt lange zu Haufe aus. verfpürte auh keine Luft in

mir. meine gewohnten Wanderungen durh die Galerien wieder aufzunehmen.

fondern fmlenderte durh die Straßen. Günther's Atelier zu. Im hatte nichts

mit ihm zu befpremen. mußte mir fogar fagen. daß meine Anwefenheit ihm

peinlim fein könne. da fie ihn an unfer geftriges Gefpräh erinnern werde. das

unferer verhängnißfhwereu Campagnafahrt voraufgegangen war; aber doh trieb

es mim zu ihm. Der Padrone fei nimt zu Haufe. fagte mir einer von feinen

Sbozzatori. der mir die Atelierthür öffnete. der fei fhon am frühen Morgen fort

gegangen und habe hinterlaffen. daß er vor dem Abend nimt zurückkomme. Vor

kurzem fei auch das Modell erfmienen. das er auf heute zur Sißung für die

Ariadne herbeftellt. und dem habe er einen Brief übergeben. den der Padrone

für fie beftimmt habe. wahrfcheinlich. um fie für die nähfte Zeit zu beurlauben.

Das aber fmeine einen eigenthümlichen Eindruck auf die Signora gemacht zu

haben. denn fie ftehe drinnen im Studio vor dem Fenfter und ftarre immerfort

das Briefblatt an. das fie in der Hand halte. und rege fich nimt und fpreche

kein einziges Wort dabei; es fei fchier unheimlim mit ihr. und wenn ich ihm den

Dienft erweifen wolle. vielleimt mit der Signora zu reden und ihr begreiflich

zu machen -
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Ich unterbrach feinen Redeftrom mit einer haftigen. zuftimmenden Bewegung.

während mir das Blut fiedendheiß in Stirn und Schläfen geftiegen war. So

war der entfcheidende Schlag alfo wol fchon gefallen. unter dem Cornelia?

Frauenftärke zufammenbrach. Und wie follte ich ihr jeßt entgegentreten. wie fie

tröften?

Als ich in das Atelier kam. fah ich fie in der Stellung. die der Mann mir

befcmrieben hatte. Ihre hohe Geftalt hob fich von dem .Fenftervorhang ab. durch

den ein trübes Licht von draußen hereinbrach. Sie hörte mich nicht kommen

oder achtete doch nicht auf mich. Das Briefblatt lag unbeweglich zwifchen ihren

Fingern. und ihre Augen blickten darauf herab. ohne daß fie doch zu fehen

fchienen. was es enthielt; eine lähmende Starrheit hatte alle ihre Glieder. alle

ihre Sinne befangen. ..Signora Cornelia". fagte ich halblaut.

Da lief ihr ein fichtbares Zittern durch den ganzen Körper hin. und fie

fchüttelte fich. als ob fie die leßten Traumfeffeln von fich abftreifen wolle. Ihre

Hände bebten. fodaß das Papier. das fie umfchloffen hielten. ein knifterndes Ge

räufch von fich gab. Dabei hufcmte ihr ein fonderbar irres Lächeln um die Lippen.

Sie fchien mich nicht zu erkennen. Ich wiederholte meine Anrede. Da wandte

fie mir ihr Antliß zu. ein Antliß. fo marmorbleich und fo marmorruhig. wie ich

noch nie vorher eins gefehen. ..Signora Cornelia". fagte ich zum dritten mal.

..was fuchen Sie hier noch? Günther Wallberg ift nicht zu Haufe."

Sie fah mir gerade ins Geficht. aber kalt und ohne jeden Ausdruck. ..Sie

find's". entgegnete fie. ..o. das ift gut. Sie werden mir fagen können *U' Ihre

Stimme klang weich. fie nahm das Briefblatt in die Höhe und wies mir mit

dem Finger eine Stelle darauf. ..Ob das wahr if ". fuhr fie dann fort. ..ich -

mir kommt es fo wunderlich vor. ich begreife es .nicht recht. Mir ift doch fo.

als wäre ich erft geftern hier gewefen. und heute. heute follte - bitte. lefen

Sie das einmal. Es fteht dort. ich möge ihm verzeihen. er habe geftern feine

Braut hier gefunden. die Verlobung fei nunmehr öffentlich geworden; er könne

kaum hoffen. daß ich ihm jeßt noch in der bisherigen Weife meine Unterftüßung

bei feinen Werken leihen werde; er danke mir aber innig dafür. daß ich es bisher

gethan. und werde es mir nie vergeffen. und er wünfche mir. ich möge bald fo

glücklich werden. wie er es geworden fei. Ift denn das alles wahr und wirklich.

Signor Rodolfo? Geftern -"

Sie ftrich fich mit der Hand über die Stirn hin. als ob fie fürchte. ihre Ver

ftandeskräfte ließen fie im Stich. Ich fühlte das innigfte Mitleid mit diefem tiefen

Schmerz. den fie noch nicht einmal zu faffen vermochte und der doch fchon eine

verfteinernde Wirkung auf fie ausübte. Was aber follte ich ihr fagen. um fie

feine Schwere minder tief empfinden zu laffen?

Ich bat fie. fich neben mir auf einer rothgepolfterten Wandbank niederzulaffen.

und als fie das gethan hatte. erzählte ich ihr. was geftern gefchehen war. in

welchem Verhältniß Günther zu Margarethe Harden geftanden. und wie ich das

ganze. auch mir traumartig erfcheinende Ereigniß auffaffe. Ich verfchwieg ihr

nichts. aber ich feßßte auch nichts aus dem Eigenen hinzu. Eine fo ftarke. muthige

Franenfeele wie die ihrige. die fchon fo Schweres ertragen. mußte mit fich felber
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ins Reine kommen und fertig werden. Mir wäre es wie eine Anmaßung vor

gekommen. hätte ich mich in das eindrängen wollen. was ihr Eigenftes war und

bleiben mußte.

Sie hörte mir aufmerkfam zu; ich war*ficher. daß ihr keins meiner Worte

entging. aber fie regte fich währenddeffen nicht und verrieth nichts von dem. was

nun in ihr felber wühlen mochte. Als ich geendet hatte. athmete fie nur einmal

fo recht aus voller Bruft auf und reichte mir dann ruhig ihre Hand. ..I

danke Ihnen". fagte fie. ohne daß ihre Stimme gebebt hätte. ..ich danke Ihnen

von Herzen. Signor Rodolfo. . Da Sie das alles nun fo erzählen. ift ja auch nichts

Unerklärliches mehr dabei. nur etwas Wunderfames. wie es eben der Zufall fo

oft in unferm Leben zu Wege bringt. Und den Zufall follen wir ja auch nur

für einen Fingerzeig Gottes anfehen. Es ift fo gekommen. wie es hat kommen

follen. und daß er meiner nun nicht mehr bedarf. ift natürlich. So kann ich

alfo gehen. Grüßen Sie Ihren Freund von mir. ja. Signor Rodolfo? Ich

wünfche ihm alles Glück. a rireclorln!"

Sie neigte zu flüchtigem Gruße ihre Stirn vor mir und fchickte fich an zu

gehen. Ich fagte ihr. daß ich fie begleiten würde. Sie nahm das fchweigend

auf. und wir fchritten nebeneinander her aus dem Haufe und weiter durch die

Gaffen. Mir war's immer. als müffe ich mit ihr reden. aber jedes Wort des

Troftes. das ich hätte fagen wollen. wäre mir doh auch wieder als eine An

maßung erfchienen diefem ruhigen. in fim gefefteten Wefen der eigenartigen Frau

gegenüber. Mein Schweigen mochte ihr auch nicht auffallen. oder fie wußte

kaum. daß ich überhaupt an ihrer Seite blieb. Sie ging fo wie im Traum weiter

und weiter.

Auf dem Spanifchen Plaße blieb fie endlich ftehen. und es war. als ob fie

hier mit einem leßten. fchweren Entfchluffe ringe. Dann fah fie mich an. und

ihr Auge blickte klar und hell. wie nur je. als fie fagte: ..Ich danke Ihnen.

Signor. Leben Sie wohl - mein Weg führt mich dort hinauf."

Sie wies die große Treppe in die Höhe zu dem Obelisken empor. der vor

der Kirche Santa-Trinita de' Monti aufragte. ..Sie gehen in die Kirche?“

fragte ich.

Sie fchüttelte leicht den Kopf. ..Ich habe ein Anliegen im Klofter nebenan.

Nochmals: leben Sie wohl!" Sie reichte mir die Hand. die ich ergriff und

drückte. Dann fah ich ihr noch eine Weile nach. wie fie kräftigen. elaftifchen

Schrittes die Spanifche Treppe emporftieg. und wandte mich endlich zurück. mei

ner Wohnung zu. Mir war die Seele von fchweren Gedanken belaftet.

Erft am Abend rief mich eine Botfchaft Günther's in das Hotel Quirinal.

Ich fand ihn. feine Braut und Tante Lieschen in der fröhlichften Stimmung.

Im Laufe des Tages war der Spruch der Iurh bekannt geworden und einftimmig

der erfte Preis Günther? Statue zugefallen. Er nahm das für ein günftiges

Omen. daß feine Wiedervereinigung mit der verlorenen Iugendgeliebten ihm auch

als Künftler zum Heil ansfchlagen werde. Man hatte den Tag gemeinfam ver

fchwärmt. nnd die lockendften Zukunftspläne waren allfeitig entworfen worden.

Nun vereinte uns wieder ein heiteres Mahl. bei dem viel gefchwaßt und gelacht
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wurde. und von dem. was ein einfames. verftoßenes Frauenherz heute litt und

weinte. war beim Klirren des Tafelgeräthes und beim Klingen der Gläfer nicht

die Rede. Nur ich konnte zu keiner ungetrübten Stimmung kommen. denn Fran

Cornelia? Worte mit ihrem tieftraurigen Klange zittcrten mir in der Seele nach.

Auch wührend der folgenden Tage vergaß ich fie nicht. Aber mit Günther

von ihr zu fprechen war mir unmöglich. Ueberdies fah ich ihn kaum mehr allein.

Dagegen kämpfte ich lange mit dem Entfchluß. in das kleine Hans am Monte

Mario zu wandern. um mich felbft von Cornelia's wiedergewonnener Ruhe zu

überzeugen und mit Camillo Torlaui von dem zu fprechen. was gefchehen war

und was alle unfere frühern Befürchtungen wahrmachen zu wollen fchien. Aber

die Smen. mit dem leidenfchaftlichen Manne jeßt zufammenzutreffem hielt mich

immer wieder von dem Gange zurück. den meine Theilnahme für Cornelia? Ge

fchick von mir forderte.

Als ich endlich mich doch entfchloß. die Gefchwifter aufzufuchen. fand ich nie

mand zu Haufe und die Thür verriegelt. Ich mußteunverrichteter Sache wieder

heimkehren. Da ich ein für allemal abends ins Hotel Quirinal geladen war.

machte ich mich dorthin auf den Weg. Ich war langfam gegangen und die

Dämmerung war fchon hereingebrochen. als ich die Via Nazionale entlang fmlen

derte. Da löfte fich plößßlich in der Nähe des Hotels eine dunkle Geftalt von

den hellen Hänferfronten ab und -kam rafchen Ganges gerade auf mich zu. Erft

als fie dicht vor mir ftand. erkannte ich zu meiner Ueberrafchung Camillo Torlaui.

..Sie hier?" fragte ich. ihm die Hand entgegenftreckend. ..ich komme von Ihnen."

Er fah mich mit düfterm. faft wildem Blick an. Seine Züge. auf die das

matte Licht einer Laterne fiel. erfchienen mir verzerrt. ein granfam-fpöttifches

Lächeln lagerte um feine Lippen. ..Was wollen Sie von mir?" fragte er herb.

..mir eondoliren? Meinen Sie. es verlangte mich danach? Oder ich könnte Ihr

Mitleid nur überhaupt ertragen?"

Ich fuhr betroffen bei feinem Ton zurück. ..Eine Frau. wie Signora Cornelia.

bemitleidet man nicht. man bewundert fie". entgegnete ich. ..Ihr galt mein Be

fuch vor allem."

Ein irres Lachen brach fich von feinen Lippen Bahn. ..Ihrf9" ftieß er aus.

..ihrf9 So wiffen Sie denn nicht >"

..Wasfi“ fragte ich. von einer furchtbaren Ahnung durchzuckt. und ergriff feinen

Arm mit meinen beiden Händen.

Er fchüttelte mit trübem Lächeln den Kopf. und als ob er meine Gedanken

errathen habe. fagte er: ..Nein. nein. nicht das - deffen wäre fie nie fähig ge

wefen. fie ift zu fromm dazu. Aber ebendeshalb - und Sie wußten es nicht.

ahnten es nicht? Wenn Sie Cornelia fortan befuchen wollen. fo müffen Sie fich

bei der Oberin der ccSchweftern vom heiligen Herzen» auf Trinita de' Monti

melden. Vorgeftern ift fie als Novize in den Orden getreten. und über Iahres

frift können Sie ihrer feierlichen Confecration beiwohnen."

Ich ftieß einen Ausruf fchmerzlichen Erftaunens aus. Er aber. der die leßßten

Worte fo zwifchen den Zähnen hinausgeknirfcht hatte. ergriff plößlich mit einer

heftigen Bewegung meinen Arm nnd zog mich eine Strecke weit die ftille. menfchen
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leere Straße hinunter. ..Alfo nimt todt. werden Sie fagen". fing er an. und

feine Stimme bebte vor Groll und Weh. ..nimt todt - nein. fondern fmlimmer

als todt. lebendig begraben. eingefargt in der Blüte ihrer Iugend und ihrer Schön

heit! O. das denken zu müffen ift furchtbarer. als eine Todte zu beweinen. mein

Herr. viel. viel furhtbarer. Und wenn Sie eine Ahnung davon hätten. was diefe

Begrabene mir war. mir. der ich noh lebe. das Leben noch ertragen muß! Mir

war fie ja alles. die Sonne. das Limt. die Wärme des Dafeins. Im lebte nur

um ihretwillen und nur in ihr noh - alles andere war in mir und für mich

todt. Und nun. nun! Alle diefe Reize follen unter der Nonnenkutte hinwelken.

und diefe Augen. in denen im täglim aufs neue das Geheiß las. zu leben und

mich des Lebens zu freuen. follen nimts mehr fhauen dürfen. als die Seiten des

Breviers und die kahlen Wände einer einfamen Zelle! Und dann ift ja alles fo

geworden. wie Sie und im es gefürhtet hatten. und im Grunde meiner Seele

mußt' im mir felber bekennen. Cornelia könne fo nimt weiter unter den Leuten

hinleben. Aber ift diefe troftlofe Erkenntniß etwa ein Balfam für mein tod

wundes Herz? Kann im mim um diefer Erkenntniß willen in das fügen. was

mich zu dem einfamften und unglückfeligften aller Menfchen macht?"

Er ftieß das alles in wilder. leidenfhaftlimer Erregung heraus. während er

meinen Arm mit dem feinen krampfhaft umfpannt hielt und mim die Straße

hinabzog. Die Fußgänger. die dann und wann an uns vorüberhafteten. wimen

uns fmeu aus; fie mohten glauben. daß im einen Irrfinnigen am Arm führe. fo

maßlos geberdete fim Camillo in feiner füdländifchen Heftigkeit.

Im felbft war zu Tode erfhrocken über alles das. was im vernehmen mußte.

und der grollende Shmerz des vereinfamten Bruders erfmien mir nur allzu gerecht.

Cornelia in der Nonnentraht - das war auh für mim ein Gedanke. der mir

alles Blut in den Adern ftocken mahte. ..Weiß er??" fragte im nah einer Weite

dumpfen Schweigens.

Camillo lahte heifer auf. ..Ia wohl. ja wohl. er weiß es". entgegnete er.

..ich felber bin der Bote gewefen - eben komme ich von ihm. Im mußte ihm

ja ohnehin meine Glückwünfme zu feiner Verlobung bringen. Und es ift nimt

fhwer. da Glück zu wünfmen. es kommt einem von Herzen. Denn feine Braut

ift ja holdfelig wie ein Frühlingstag. eine nordifme Elfenerfcheinung. wie im nic

eine liebreizendere gefehen. Warum follte er nimt glücklim werden? Er hat .ia

nun alles. wonah er begehrte: den erften Preis als Künftler und das anmuthigfte

Kind als Braut. Was kümmert ihn die Klofterzelle auf Trinitä de' Monti und

was die eck-area (10111u3» am Monte Mario. in der ein einfamer. ausgeftoßener

Mann haufen muß? Das Shickfal hat es nun einmal fo gefügt."

Seine ingrimmige Bitterkeit. mit der er die leßren Worte fprah. erfhreckte

n1im noch mehr als vorher feine ungeftüme Leidenfhaft. die fim bis zur Ver

zweiflung gefteigert hatte. Es klang mir gleimerzeit etwas wie Hohn daraus

entgegen. und im fiel rafm ein: ..Man foll niemand vor feinem Tode glücklich

preifen. Signor Camillo. und wer weiß. was dem Torfo in Zukunft noch alles

anfbehalten ift?"

Ich hatte den Atomen. von dem ich n1im fonft fhon entwöhnt gehabt. unwill
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kürlim nun doh wieder gebraucht. und in der feltfamen Erregung. die mim be

fallen. berührte mich das peinlich. Camillo aber hatte fim noh fchwerer als bis

her an meinen Arm gehängt und flüfterte heifern Tones: ..Denken Sie das auh.

Signor Rodolfo? Im dahte. Sie wären ein Deutfmer und wüßten nimt. wie

es in der Seele eines Römers ausfieht und zugeht. Nein. nein. Sie haben recht:

fo wird. fo foll es nimt bleiben! So läßt fich das Schickfal nimt und fo laffe

im mim nimt verfpotten. An eins denkt der Torfo heute nimt. wenn er in den

Armen feiner Braut ruht: an meine Rahe!"

Seine dunkeln Augen blißten mich mit unheimlimem Feuer an. und die ganz

zufammengefunkene Geftalt an meiner Seite fchien fim höher und ftraffer empor

zurimten. ..Sor Camillo". fiel ich ihm entfeßßt in die Rede. ..Sie vergeffen fich.

Sie wiffen nimt. was Sie da reden!"

Er lahte. ..Ah. Sie ängftigen fim um ihn". erwiderte er. ..Sie fürhten für

fein Leben. Sie haben von den geheimnißvollen Dolmftößen eiferfüchtiger und

rahfühtiger Römer gelefen. von denen man fim fo fhaurige Dinge erzählt. Nein.

nein. Signor Rodolfo. feien Sie ganz unbeforgt! Wir leben nimt mehr im

päpftlimen Rom. das fich in allen Dingen immer noh etwas von feinem mittel

alterlichen Charakter bewahrt hatte; wir leben in einer modernen Refidenzftadt.

in der alles fehr nühtern und natürlim zugeht und in der man es gerade fo.

wie überall. vermeidet. mit den Dienern der fogenannten Geremtigkeit in Conflict

zu gerathen. Zwar bleibt auh heute der moderne Römer noh feiner Rahe ein

gedenk. aber es ift eben eine moderne Rache. die den Zeitverhältniffen entfpricht -

die Form hat fim gewandelt. der Sinn ift geblieben. Ich werde mim an dem

Manne rähen. der mim um mein einziges Lebensglück gebraht und meinen Frie

den für immer zerftört hat. fo wahr ich ein Römer bin. aber es wird kein Blut

dabei fließen. Sehen Sie mim nimt fo bedenklim an. Signor Rodolfo. im bin

nimt wahnfinnnig und weiß. was ich rede. Seit einer Stunde ift mein Rache

plan fertig. und wenn nimt gerade Himmel und Hölle fim wider mich verfhworen

haben und ihm beiftehen. fo werde im ihm fein Glückzerftören. wie er das meine

zerftört hat. Auge um Auge. Zahn um Zahn!"

Der eifige Ton. in dem er fprah. übte eine erkältende Wirkung auf mim aus.

fodaß im das Mitleid fhwinden fühlte. das mim bisher befeelt hatte. ..Sie find

jeßßt in einer unnatürlimen Erregung. Sor Camillo". fagte ich kühl. ..und Ihre

unbedahten Worte muß man Ihnen zugute halten. Die nähfte Zeit wird Sie.

fo Gott will. ruhiger mahen und Ihren geremten Shmerz befänftigen. Leben

Sie wohl für heute!"

Im reichte ihm die Hand. Er ließ meinen Arm los und warf mir unter den

drohend zufammengezogenen Brauen hervor einen ftemenden Blick zu. Dann

drückte er meine Hand mit ruhiger Freundlihkeit und fagte: ..Auf Wiederfehen.

Sor Rodolfo. Grüßen Sie Ihren Freund von mir - Sie gehen doch zu ihm?

Auf Wiederfehen!"

Er ging. und ich fah ihm kopffmüttelnd. die Seele von einem Sturm wider

fpremender Empfindungen durhtobt. uah. Dann fhritt ich dem Hotel zu.

Man hatte mich fmon erwartet. nnd die Stimmung des kleinen Kreifes war
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fo heiter und friedlich wie nur je. Im hätte Günther gern einen Augenblick

allein gefprohen. Endlim bot fich die Gelegenheit dazu. und ich rannte ihm zu.

ob er wiffe. daß Frau Cornelia ins Klofter gegangen fei und den Schleier neh

men wolle. Seine Stirn verfinfterte fich feenndenlang. dann fagte er: ..Karat-juni

Ich wollte. es wäre ihr erfpart geblieben!" Das war alles. Bei Margarethe

Harden's Wiedereintritt lächelte er wie vorher. und die traurige Kunde fchien

feinem fieghaften Glücksgefühl gegenüber zu verwehen wie eine weiße Wolke am

blauen Frühlingshimmel.

Selbft fpäter. als die Rede auf Camillo Torlani kam. umwölkte fim bei der

Nennung diefes Namens fein Antliß nicht mehr. Es war Margarethe. die von

dem Bildhauer fprah. Der düftere. leidenfhaftliche Italiener hatte einen nach

haltigen Eindruck bei ihr hervorgerufen. Es war das erfte mal. daß fie mit einem

Sohn des Landes. das fie bereifte. in nähere Berührung gekommen war. und das

eigenthümliche. aus Schwermnth nnd Lebhaftigkeit feltfam gemifmte Wefen des

Römers hatte fie gefeffelt. ..Er ift fehr fhön". fagte fie. ..und ich glaube. er

muß fehr unglücklim fein. Hat er fo viel Trübes im Leben erfahren?"

Ich fhwieg. und Günther entgegnete leimthin. er habe mancherlei herbe Ent

tänfmnngen in feinem Beruf erlitten; übrigens folle die Fragerin ihn doch lieber

nicht eiferfüchtig machen. und es fei fhon beffer. daß man von andern Dingen

rede als von fhönen. jungen Römern.

Damit war die Sache für diesmal abgethan. Als ich aber am nächften Abend

erfuhr. man fei Camillo Torlani auf dem Pineio begegnet. wo das Nahmittags

concert ftattgefnnden hatte. und er habe fim der kleinen Gefellfhaft angefmloffen.

-ja. es habe nicht viel gefehlt. daß er zum Abend mit ins Hotel gekommen wäre.

da empfand ich ein unbehaglimes Gefühl bei diefer auffallenden und beinahe auf

dringlichen Liebenswürdigkeit des Römers. und fein Benehmen erfmien mir fo

nnnatürlich und fo ganz im Widerfpruh zu feiner fonftigen Natur. daß ich mir

fchwere Gedanken darüber machte. was er wol beabfimtigen könne und wie feine

Handlungsweife mit der von ihm fo offen proclamirten Rome zu vereinigen fei.

Aber im fand keinen beftimmten (Anhaltspunkt. foviel im auh grübelte. wenn es

Camillo nimt etwa zunähft nur darauf ankam. feinen Gegner vertranensfelig zu

machen. um ihn dann defto fimerer überrumpeln zu können. Wie er ihm übri

gens fhaden wollte. begriff im nimt. aber im glaubte jedenfalls an Camillo's Haß

und befchloß. Günther zu warnen.

Diefer blieb jedoch ganz ruhig. ..Worauf könnte er's denn abgefehen haben?"

fragte er gleichmüthigen Tones.

..Eine unbeftimmte Angft fagt mir. er könne fim an deiner Statue vergreifen

wollen". fiel ich ein. ..Ich weiß nichts von dem Wie? und Wo? Aber im dente

mir feine rachelüfternen Worte nimt anders. als daß es ihm darauf ankommt.

dies einzige. vollendete Zengniß deiner Künftlerfchaft irgendwie zu zerftören oder

doch zu befchädigen."

Günther lahte übermüthig auf. ..Dn fiehft Gefpenfter". fagte er. ..Weißt du.

wie ich mir vielmehr feine Annäherung dente? Marga hat es ihm angethan.

Er hat uns zuerft bei einem Ausfluge nach der Villa Pkellini gefehen. und dies
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Madonnenatitliß meines Liebs reizt ihn. es in der Nähe zu ftudiren. um es als

Modell für feine Muttergottes zu verwerthen. Er hat ihr das auh felber an

gedeutet."

Im athmete etwas erleihtert auf. ..Wenn das wäre -". erwiderte ih; ..aber

diefe Rahe erfheint mir etwas zu friedlih für einen Römer. und insbefondere

für Camillo Torlani. Iedenfalls möht' ih dih bitten. ein wahfames Auge zu

behalten."

..Der Statue wegen?" fragte er zurück. ..Nun. da kannft du nnbeforgt fein.

lieber Freund. Im ftehe mit der ftädtifhen Verwaltung von P. bereits in Unter

handlung über die Abnahme und Aufftellung meiner ccKunft» am Orte ihrer Be

ftimmung. Im werde felber dabei zugegen fein müffen. und jede Stunde darf

ih ein Telegramm erwarten. das mih morgen oder übermorgen von hier abrufen

wird - natürlih in Begleitung meines Werkes. Vielleiht beginnt man heute

fhon mit der fhwierigen Verpackung deffelben. die ih gleihfalls 'perfönlih über

wahe. Da dürfte es meinem Freunde Camillo doh fhwer werden. fein düfteres

Vorhaben auszuführen."

Im mußte mih bei diefer Nahriht wol beruhigen. ..Du wirft alfo einige

Tage fort fein?" fragte ih nur noh.

..Leider". war feine Antwort. ..vielleiht fogar eine Woche. Es haben fich bei '

'der Aufftellung der Statue Shwierigkeiten ergeben. Der nirfprünglih dafür be

ftimmte Plaß erweift fih als zu klein für meine Koloffalfigur. und man wird an

Ort und Stelle ausprobiren müffen. ob fih ein anderer dazu eignet. ohne die

Wirkung der Statue zu beengen. Es ift fhließlih fogar möglih. daß ih den

Sockel den Raumverhältniffen zu Liebe verkleinern und ihn von feinen allego

rifhen Figuren befreien muß. Das alles wird der Augenfchein lehren. Marga

bleibt natürlih hier. und die Damen empfehle ih deinem Shuß. Sie wollen

ohnehin manherlei Vorbereitungen für unfere Verbindung treffen. bei denen ich

überflüffig bin. Inzwifhen werden hoffentlih unfere Papiere aus Deutfhland

eintreffen. und der Brautftand fowie die damit verbundene Unthätigkeit meiner

feits haben ein Ende. Und dann - dann - ih fhauere oft vor dem Ueber

maß von Glückfeligkeit zufammen. das meiner dann wartet. Rudolf." -

Am folgenden Tage wurde die Statue der Kunft verpackt. und ih athmete

anf. als mir Günther am Abend mittheilte. daß die Riefenkifte in feinem Beifein

vernagelt worden fei. Am nähften Morgen wollte er felber mit ihr die etwa

ahtftündige Eifenbahnfahrt nah P. antreten. Camillo Torlani war inzwifhen

wieder zweimal dagewefen und hatte einmal in Günther's Abwefenheit den beiden

Damen Gefellfhaft geleiftet. die feine Liebenswürdigkeit und feine Unterhaltungs

gabe niht genug zu rühmen wußten. Als Günther mir feine Braut und Tante

Liesmen während der Zeit. da er fort fein mußte. anempfahl. entfhlüpfte mir die

Aeußerung. daß ih mein Reht. als Befhüßer der Damen aufzutreten. wol mit

Camillo Torlani würde theilen müffen. Marga? Wangen überzogen fih dabei

mit einem glühenden Roth. und fie warf mir einen eigenthümlihen. halb fheuen.

halb feindfeligen Blick zu. den ich mir niht recht zu denten wußte.

47*
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Am Morgen darauf verabfchiedete ich mich auf dem Bahnhof von Günther.

Die Damen waren der frühen Stunde halber nicht erfmienen. und Günther hatte

nur Sinn und Gedanken für fein Werk und die etwaigen Veränderungen. die er

der Aufftellung wegen daran werde vornehmen müffen. Er befchloß. falls folme

nöthig würden. die Statue jedenfalls wieder mit fich nach Rom zu führen. um

dort in feinem Atelier daran zu arbeiten und fein Fortfein nicht bis ins Un

beftimmte hinaus zu verlängern. Dann trug er mir Grüße für feine Braut auf.

und der gellende Pfiff der Locomotive gab das Signal zur Abfahrt des Zuges.

der ihn weiter nah Süden brahte.

Ich hatte mit den Damen. die mir anvertraut waren. keine beftimmte Stunde

für eine Zufammenknnft verabredet und fand fie nicht zu Haufe. als ich ins

Hotel kam. um mim ihnen zur Verfügung zu ftellen. So hinterließ im. daß ich

am Abend wieder bei ihnen vorfprechen werde. und wanderte. wie es meine Lieb

haberei war. platnlos und ziellos in die Campagna hinaus. Die Sonne fchien

warm. und Frühlingsblnmen.fproßten allüberall zwifmen dem eintönigen. bräun

lichen Grün der weitgedehnten. melancholifmen Steppe. Die weichere Luft. in der

mim die Ahnung der kommenden warmen Iahreszeit anwehte. und der Scirocco.

der im Anzuge begriffen war. mahten mim fonderbar müde. Ich breitete mein

Plaid auf die Erde und lagerte mich. die Hände unter dem Kopf. auf der fonnen

durchglühten Erde hin. bis mir vor Müdigkeit die Wimpern traumfchwer zufielen.

- Wie lange ich fo gelegen. weiß im nicht; erft das Rollen eines Wagens

auf der Chauffee fhreckte mich empor. Und wie ich fo. noch halb fchlaftrunken.

atnffuhr und die Infaffen des Gefährts mit meinen Blicken überflog. glaubte icli

zu meiner Ueberrafchung die beiden Damen zu erkennen. die in Camillo Torlanüs

Begleitung über den Ponte Nomentano der Porta Pia zurollten. Ich erhob mich

und wanderte hinter ihnen drein der Stadt zu.

Am Abend erfuhr ich. daß im mim nimt getäufmt. Camillo war zum Pranzo

dageblieben. trug eine geradeswegs beftrickende Liebenswürdigkeit zur Schau und

erzählte. daß er die Damen abgeholt und ihnen den 1140113 eaeer gezeigt habe.

der Fräulein Marga aufs höchfte intereffire. Marga felbft war fehr angeregt.

bemühte fich. italienifch zu fpremen. und erhielt von Camillo. der felbft ans Rück

fimt gegen Tante Lieschen nur franzöfifch fprah. ein Compliment über das an

dere. Dabei gewahrte ich zuweilen. daß die dunkeln. brennenden Augen des

Römers mit geradezu verzehrender Leidenfchaft auf Marga? Antliß ruhten. Das

alles gefiel mir nicht. und da man auf meine. durch auffallende Schweigfamkeit

an den Tag gelegte Misftimmung nichts gab. verabfcmiedete ich mim. ließ das

munter plaudernde Kleeblatt allein und befchloß. andern Tages ein ernftes Wort

mit der Tante zu reden. Es kam mir vor. als ob ich andernfalls einen Verrath

gegen Günther beginge.

Meine Naht verlief fehr fmlemt. Anfangs fchob ich mein Unwohlfein. die

Schlaflofigkeit und Unruhe fowie die trockene Hiße. die mit brennendem Dnrft

gepaart war. den kein Trank zu löfchen vermochte. auf meine hohgradige Erre



Torfo. 74(

gung. die mir allerlei wüfte Phantafien vor den verwirrten Sinnen heraufbefhwöre z

aber gegen Morgen. als an die Stelle der Hiße ein Froft trat. unter dem mir

die Zähne. wie im Krampf. gegeneinanderfmlugen. konnte im mim der Erkenntniß

nimt mehr verfmließen. daß im das römifme Fieber hatte. von dem im bis dahin

verfmont gewefen. Im erinnerte mich nun auch. daß Günther mir ftets verboten

hatte. in der Campagna auf der Erde zu lagern. zumal wenn die Sonne uns

ins Gefimt fmien; in dem Shlummer. der mim geftern draußen überfallen hatte.

mußte an dem fciroccofmwülen Tage das Fieber fim heimtückifch an mim heran

gefmlimen haben. Im wüthcte über mich felbft und meine Unvorficljtigkeit. aber

dadurh fteigerte im das Uebel nur noch. ftatt dagegen anzukämpfen.

So jhwer es mir wurde. erhob im mim gegen Mittag doh von meinem Lager.

beftieg einen Miethwagen und fuhr ins Hotel Quirinal. Ich ließ mim bei Fräu

lein von Gerlah allein melden; aber im fand die beiden Damen zufammen im

Salon. als man mim einführte. und konnte die vertraulime Unterredung. zu der

ich gekommen war. nimtbeginnen. So begnügte im mim damit. von meinem

Misgefmick zu erzählen. das mim vorausfimtlim während der nähften Zeit ans

Zimmer. wol gar aus Bett feffeln werde. und bat. mim zu abfolviren. wenn im

meinem Verfpremen. den Cavalier der Damen zu fpielen. fo wenig werde nah

kommen können.

Tante Liesmen betrahtete mim auf diefe Eröffnungen hin vermuthlim fhon

als einen dem Tode Verfallenen; denn fie fragte nah meinen Verwandten. die

im Nothfalle benahrimtigt werden könnten.' erbot fim dazwifmen zur Krankenpflege.

pries mir verfmiedene Aerzte und noch mehr Mittel gegen das Fieber an und

brahte mit Thränen in den Augen das Gefpräch auf die romantifme Begräbniß

ftätte der Proteftanten zu Füßen der Ceftiusphramide. bis im ihr lahend ver

fimerte. im hoffe. es vorläufig noh eine Weile auf Erden mit anzufehen.

Marga war indeß fehr ernft geblieben. ihre Gedanken fmienen weitab von

dem zu liegen. was im mit der Tante verhandelte. und es mußteu Gedanken

trüber. fogar düfterer Art fein. die fie befhäftigteu. ..Kannten Sie Cornelia Tor

lani?" fragte fie mim plößlim und fah mich feft. beinahe drohend an.

Im bejahte. ..Und Sie wiffen von Ihrem Shickfal - von allem. was ihr

gefchah?" fragte fie weiter.

Auh das bejahte im. peinlich durh ihre Fragen betroffen. ..Weshalb haben

Sie mir denn nie davon erzählt?" fuhr fie fort und kreuzte die Arme über ihrem

Bufen. mir immer gerade ins Gefimt blickend.

..Im?" gab im verwundert zurück. ..wenn Günther davon fhwieg. fo hat er

diefen traurigen Berimt eben bis auf eine fpätere Zeit aufgefpart. Im hatte

kein Remt und fah keine Veranlaffung. Sie vor diefer Zeit mit dem beklagens

werthen Los jener Frau bekannt zu mahen. die Sie im Leben nie gefehen haben.

Im bedauere es fogar lebhaft. daß Signor Camillo Sie in Abwefenheit Ihres

Bräutigams mit diefer - 0aueo gelebt-e römifmer Klatfhblätter unterhalten hat;

er hätte taktvoller verfahren können."

Sie lahte kurz und bitter auf. ..Sie irren". erwiderte fie dann kühl. ..Signor

Camillo brach die Gelegenheit. mich zur Mitwifferin jener traurigen lbcfmimte zu



742 z gWW( gZnlclnöxit- g g

machen. nicht etwa vom Zaun; ich las fie zufällig in einem hiefigen Blatte. inter

effirte mim begreiflimerweife für das Nähere und forderte genauen Berimt von

ihm ein. -den er mir dann nimt vorenthielt. Es ift alfo wahr - wirklim wahr?!

Im habe es auh ihm nimt glauben wollen! Und Günther hat nie ein Wort

davon erwähnt! Sie haben remt: zu gelegener. fpäterer Zeit. wenn nichts mehr

zu ändern. nimts mehr gutzumahen wäre. dann hätte er vielleicht fein Shweigen

mir gegenüber gebrochen. Aber ich danke dem Zufall. danke der Weifnng des

Himmels. daß es anders kam. Nun ift noch nimts unwiederbringlich verloren.

Aber fagen Sie mir nur das Eine noch: was will Günther thun. um das Ge:

fchehene zu fühnen? Hat er nie zu Ihnen davon gefprochen? Oder erkennt er

etwa feine Verpflichtung. Sühne zu leiften. gar nimt an? Im begreife ihn

nimt mehr."

Sie redete in hartem. leidenfhaftlichem Ton. den im noh nie von ihr ver

nommeu. deffen ich fie nimt einmal für fähig gehalten. und der mich nun mit

Shrecken erfüllte.

..Sühnen?" wiederholte ih. ..wie hätte er es fühnen follen? Ihm blieb zu

feinem eigenen. tiefen Shmerz nimts übrig. als das Gefmehene zu beklagen. Sie

dürfen aus Günther? Shweigen nimt etwa fmließen. daß es ihn unberührt

gelaffen habe. Er war Frau Cornelia in inniger Freundfhaft zugethan. wußte

ihr hohherziges Opfer feinem vollen Werth nah zu fhäßen und ahnte nur nicht.

daß fie ihrerfcits fich allein von der Leidenfhaft für ihn leiten laffe. Der ein

zige Vorwurf. der auf Günther fällt. ift der. unbefonnen gehandelt zu haben;

aber er wollte an Frau Cornelia's Neigung nun einmal nimt glauben - und

der Hundertfte hätte fie bei diefer kühlen. gleihmäßig ernften Natur bezweifeln

müffen! - deshalb nahm er in berechtigter Eigenfuht an. was er bei klarer

Erkenntniß der Sachlage hätte ansfmlagen müffen; denn er liebte fein Modell

nimt wieder. Das ift alles. was er verfmnldet hat. Hat Ihnen Signor Camillo

anderes erzählt. fo ift er von der Wahrheit abgewichen."

..O nein. nein". fiel fie mir erregt ins Wort. ..gerade das. nimt mehr und

nimt weniger. Nur daß ja eben niemand in des andern Herz lefen kann und

daher niemand weiß. ob Günther an die Liebe diefer Frau glaubte oder nicht.

Es war wol etwas mehr als Verblendung von ihm. das Größefte und Höhfte

anzunehmen und fich dabei einzureden. es gefmehe alles nur um Gottes willen

und um ihn zu einem großen Bildhauer zu machen. Was Sie da von ccEigen:

fucht» reden. das trifft fhon eher zu. nur daß diefe Eigenfucht zugleim eine abe

rechtigte» gewefen. darüber dürfte fich ftreiten laffen. Man darf als Mann von

Ehre feinen eigenen Zielen und feinem eigenen Nußen doh wol nur fo weit nam

gehen. als es möglich ift. ohne zugleim einen andern an feinem Beften und Edel

ften unheilbar zu fchädigen - eine unbefholtene Frau an ihrem Rufe! Das -

das nenne im nicht nur nudankbar. rückfimtslos und egoiftifch. das ift - man

mag es drehen und wenden wie man will _ das ift ehr(os!"

..Fräulein Marga!" rief ih. erfhrocken über ihre fich fteigernde Heftigkeit.

..Sie ift immer fo ercentrifch!" fiel die Tante begütigend ein und trat auf fie

zu. um ihr die erhißten Wangen zu ftreicheln.
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Aber Marga fchüttelte das Haupt. ..Ich bin nicht excentrifch". fagte fie. wäh

rend ein mir fremdes. kaltes Licht aus ihren Augen brach. ..aber es lebt die

felfenfefte Ueberzeugung in mir. daß hier ein fchreiendes Unrecht gefchehen ift. das

Sühne heifcht. Wie er es hätte fühnen follen. fragen Sie mich? Sie wiffen das

fo gut wie ich. Und - legen Sie einmal Ihre Hand aufs Herz und blicken Sie

mir gerade und nnverwandt in die Augen! - hätte er es nicht auch wirklich ge

fühnt. wenn nicht der Zufall vorher mich ihm entgegengeführt hätte? Nun?

Warum antworten Sie nicht? Meinen Sie. mich zu verwunden. wenn Sie mir

offen eingeftehen. daß ich leicht hätte zu fpät kommen können? Wieviel höher

fteht Günther wieder in meinen Augen da. wenn Sie mir verfichern. daß er nur

im Widerftreit feiner Gefühle. nur weil die alte Leidenfchaft mächtiger in ihm

war als die neue. vergaß. was die Ehre von ihm forderte! Ich darf ihn dann

nicht mehr für ehrlos. ich darf ihn dann nur noch für fchwach halten >- und

Schwäche vergibt man. zumal wenn fie um unferer felbft willen einen Mann

heimfuchte."

..Und wenn diefer Mann Ihr Bräutigam ift. Fräulein Marga!" fiel ich ein.

um nur über ihre peinliche Frage und die ganze widrige Erörterung bald hinaus

zukommen; ..man hätte eine Zeit lang daran zweifeln können. daß es Günther

Wallberg war. von dem Sie fprachen."

Sie preßte die Zähne zufammen und entgegnete nichts mehr. Aber ihre Bruft

wogte ungeftüm. und ich fah wohl. daß fie noch immer innerlich kämpfte. Mein

Zuftand machte mir ein längeres Verweilen unmöglich. Wir trafen noch einige

Verabredungen; die Tante verfprach. fich gelegentlich nach meinem Befinden zu

erkundigen. und ich verabfchiedete mich. Ich ward kränker. als ich gefürchtet.

Der Arzt erklärte meinen Fieberanfall für einen fehr heftigen. und ich war eine

Woche hindurch ans Bett gefeffelt. oft ohne klares Bewußtfein. Fräulein von Ger

lach war mehrmals in meiner Wohnung gewefen. ohne mich fprechen zu können.

Als ich fie dann zum erften mal durfte eintreten laffen und die erften Worte über

meinen Zuftand gewechfelt waren. fragte ich fie nach Günther. Er war noch nicht

zurück. hatte aber gefchrieben. daß er in den nämften Tagen in Rom eintreffen

werde. und zwar in Begleitung feiner Statue. an deren Sockel er. wie er voraus

gefehen. in feinem Atelier mehrere Aenderungen vornehmen müffe.

..Und Fräulein Marga?" fragte ich weiter.

Tante Lieschen fah bedenklich zu mir hinüber und zog ihre Stirn in Falten.

..Die ift wie toll und wild mit ihrem Italiener". fagte fie kopffchüttelnd; ..ich

weiß gar nicht. was daraus werden foll. Daß ich ihr fchon mehr als einmal

ins Gewiffen geredet habe. werden Sie mir wol ohne weiteres glauben. aber das

Mädchen ift wie ausgetaufcht und nimmt keine Vernunft an. Der fchwarzäugige

Römer hat's ihr angethan. Wollen Sie glauben. daß fie ihm zu einer Mutter

gottes Modell fißt? Sie meint. das wäre eine Art Sühne. weil Günther die

Schwefter des Schwarzhaarigen auch als Modell gehabt hätte. und nun fei es

ihm ganz recht. wenn fie auch ins Gerede der Leute komme. Aber ins Klofter

gehe fie deshalb doch noch lange nicht. Und ohne den Herrn Camillo find wir

jeßt den ganzen Tag nicht mehr. Der muß uns ja wol alles in Rom zeigen.
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und fein kleines Haus da draußen an dem Berge - ich weiß nicht mehr. wie er

heißt -- das findet das Kind ja nun ganz und gar entzückend. idhllifch. zum

Verlieben - oder wie fie fich fonft ausdrückt. Und das ift ein Getufchel und

Geflüfter zwifchen den zweien den ganzen Tag - unfereiner verfteht natürlich

keine Sterbensfilbe davon - und ein Blickewerfen und Zunicken - .Kindl» hab'

ich zu ihr gefagt. ccbift du denn ganz und gar des Teufels? Du bift ja verlobtl»

ccIa». fagt fie. ccdas bin ichl» und lacht und tanzt mit mir durch die Stube und

wird plößlich ganz ernft und finfter und fpricht kein Wort mehr. Da werde ein

anderer klug daraus. ich geb's auf. Möchte nur Günther erft da fein!“

..Das wäre freilich aufs innigfte zu wünfcmen". fiel ich ein. während allerlei

peinvolle Gedanken auf mich einftürmten. ..und haben Sie ihm von der Verände

rung. die mit Fräulein Marga vorgegangen ift. nie etwas gefchrieben. gnädiges

Fräulein?"

..Nein - das hätte wol gar ansgefehen. als wollte ich fie heimlich bei ihm

anfchwärzen. oder als zweifelte ich überhaupt an dem Kinde. Das brächte ich nie

übers Herz. Marga ift nur eine fo excentrifche Natur - ich habe Ihnen das

fchon einmal gefagt - man muß fie gewähren laffen. Wenn Günther zurück ift.

wird fich alles wieder einrenken. Und in zwei. drei Tagen haben wir ihn ja hier.

Bis dahin. hof-f' ich. find auch Sie wieder wohlauf - Sie fehen zwar ganz

braungelb aus im Geficht. aber die Augen find doch wieder klarer. und mit dem

'Sterben ift's. Gott fei Dank. für diesmal noch nichts."

Damit drückte fie mir die Hand. und die kleine. muntere. bewegliche Dame

trippelte aus dem Zimmer. in dem ich mit meinen wieder neu genährten Beforg

niffen allein blieb. Drei Tage fpäter. als ich fchon wieder am offenen Fenfter

meines nach Süden gelegenen Zimmers fißen und die frifche. fonnendurchwärmte

Luft einathmen durfte. die der Tramontan des vorigen Tages gekühlt hatte.

erhielt ich ein Billet von ihr. in dem fie mir mittheilte. Günther werde am näch

ften Tage mit dem Abendfchnellzuge wieder in Rom eintreffen; fonft fei nichts

Neues im Bann der Kirchen Maria Maggiore und Maria degli Angeli vorgefallen.

nur wünfche mir das bekannte Trio baldigfte Genefung.

Einigermaßen beruhigt erwartete ich den nächften Tag. der Günther bringen

und der drückenden Schwüle diefes ungewiffen Zuftandes ein Ende machen follte.

Ich erwartete Günther natürlich an jenem erften Abende nimt mehr. der ihn mit

feiner Braut wieder vereinigen follte. und hatte mir vom Arzt die Erlaubniß

erwirkt. am andern Morgen zum erften mal ausfahren zu dürfen. wo dann ein

Befuch bei dem Freunde mein Erftes gewefen wäre. Da ich aber eben mich früh

zeitig zur Ruhe begeben wollte. hörte ich einen rafchen Tritt die Treppe empor

haften. den ich ohne weiteres als den Günther? erkannte. Ich hatte mich auch

von meiner Ueberrafchung noch nicht erholt. als der Freund fchon mit allen

Zeichen höchfter Aufregung zu mir ins Zimmer ftürzte. Er fah ganz verftört

aus. das Haar hing ihm ungeordnet um die Schleifen. und feine Augen glühten

wie im Fieber. ..Weißt du etwas - irgendetwas von ihnen?" rief er mir ent

gegen. nur flüchtig feine eiskaltc Hand auf die meine legend.

..Von wem?" fragte ich erfchrocken. während bange Ahnungen meine Seele

: .1
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durchkreuzten. ..von den beiden Damen? Ich weiß nichts - ich war während der

ganzen Zeit krank - haben fie dich nicht am Bahnhof erwartet? Sind fie nicht

im Hotel?"

Er warf fich in einen Stuhl und fuhr fich ein paarmal mit den Händen durch
i fein Haar. ..Ia fo - ja freilich". ftieß cr dabei heraus und blickte verwirrt

um fich. ..ich habe das ja erfahren - dn konnteft ja von nichts wiffen. bift

ahnungslofer als ich felbft - aber zu wem follte ich gleich laufen. wen zu Rathe

ziehen? Ich bin in einem Zuftande - ich glaube. ich werde wahnfinnig. mein

Hirn kreift fchon. und meine Gedanken überbieten fich an Verrücktheit - wie

follte es auch anders fein? Ich weiß nicht mehr wo ich bin. was um mich her

vorgeht -"

..Aber um Gottes willen". fiel ich ein und ergriff ihn an beiden Händen. ..was

ift denn gefchehen? Sage mir dom nur erft. was denn überhaupt gefchehen ift!"

Er fah mich wie geiftesabwefend an. ..Habe ich dir das nicht fchon gefagt?"

erwiderte er und trocknete fich die Stirn. ..Nun. es ift ja einfach und läßt fich in

drei Worten erzählen. Marga ift fort! - Verftehft du: fie ift fort! - Weiter

weiß ich auch nichts. Am Bahnhof erwartet mich die Tante allein. die fehr be

ftürzt ansfieht und mir nur mittheilen kann. daß Marga heute früh mit Camillo

Torlaui allein fortgegangen ift. da fie felber wegen ihrer Migräne nicht das Zim

mer verlaffen konnte. aber mit dem Verfprechen. abends zur rechten Stunde wieder

da zu fein. Das ift alles. Wohin fie gegangen find. weiß keiner. und fie find

nicht zurückgekommen - begreifft du das? Nicht zurückgekommen!"

Ich verfuchte. eine gleichmüthige Miene anzunehmen. während mir felber der

Schreck alle Glieder lähmte. ..So werden fie fich verfpätet haben!" fiel ich ein.

..und das ift die ganze Löfung diefes furchtbaren Räthfels. Wahrfcheinlich find

fie ins Gebirge hinaus. haben fich verirrt oder den Zug verfäumt - was weiß

ich? Vielleicht find fie fogar in diefem Augenblick fchon zu Haufe und lachen

über deine grnndlofe Angft. Denn was könnte. was follte ihnen zugeftoßen fein?

Die Gegend ift überall ficher. Camillo Torlaui ift ein Kind der Stadt. und zwei

harmlofe Touriften fällt niemand an. Womit zermarterft du dir denn eigentlich

dein Hirn?"

Günther fah mich ganz ftarr an. ..Und weiter". fagte er mit bitterm Lächeln.

..weiter ließe fich wirklich gar nichts befürchten. Freund? Die Tante fprach mir

doch in der Angft und Aufregung des Augenblicks von einem fonderbaren Ver

hältniß. das zwifchen den beiden beftanden hat. die heute Morgen. am Tage

meiner Rückkehr. fo plößlich einen größern Ausflug machen mußten. obgleich fie

die Tante krank wußten. Ließe fich da nicht vielleicht auch etwas anderes. etwas

Ernfteres vermuthen. Rudolf? - Ah. du wendeft dich ab. - alfo auch du -

du glanbft. kannft glauben -"

Er fchlug fich in plößliclj ausbrechendem Schmerz beide Hände vors Gefimt.

Dann ftand er auf. durchmaß das Zimmer ein paarmal eiligen Schrittes und

blieb endlich vor mir ftehen. ..Ich will gehen. du mußt Ruhe haben. und es

war unrecht von mir. fo bei dir hereinzuftürmen; aber wenn du wüßteft. wie ich

all die Tage draußen in der Sehnfucht und in der Hoffnung hingelebt habe. wie
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ich heute endlich voller Iubel. voller Befeligung hierher geflogen bin - und nun

das. das! Der Ruhigfte. der Gefaßtefte könnte zum Toflhäusler darüber werden.

Verzeih' mir -- leb' wohl für heut -- Gute Nacht!"

Er ließ fich nicht länger halten. Noch auf dem Corridor nahm ich ihm das

Verfprechen ab. er folle mir fofort Botfchaft fenden. wenn Marga inzwifchen zu

Haufe eingetroffen fei. Aber diefe Botfchaft kam nicht. obgleich ich fie während

der ganzen Nacht und noch bis zum grauenden Morgen erwartete. als endlich der

lange erfehnte Schlnmmer über mich kam. Die Angft nnd Sorge machten mich aber

fchon früh munter. und da ich's zu Haufe nicht mehr aushielt. fuhr ich in Gün

ther's Wohnung. Ich traf den Freund eben im Begriff. gleichfalls einen Wagen

zu befteigen. Er fah übernüchtig und verftört aus. die Lippen waren wie in

wildem Groll anfeinandergepreßt. und feine Augen funkelten in irrer Leidenfchaft.

..Es ift alles am Tage". rief er mir entgegen und feine Fanft ballte fich unwill

kürlich bei feinen Worten. ..alles. das Schlimmfte! Aber man hätte es voraus

fehen können! Da - nimm. lies felbft! Wozu dir verheimlichen. was morgen

ganz Rom wiffen wird? Ich muß fort. Erft will ich zum Monte Mario. ob

fich in feiner Villa vielleicht irgendeine Spur von den Flüchtigen findet. dann

nach Albano nnd weiter ins Gebirge - gleichviel. wie weit? Meinetwegen bis

ans Ende der Welt. Wozu? weiß ich freilich felber nicht. Denn wenn ich fie

finde - kann ich das Gefchehene ungefchehen machen? Aber es treibt mich fort

und ihnen nach; ich muß etwas unternehmen. mich regen. mich ermüden. mich bis

zur völligen Erfchöpfung aller meiner Kräfte fortheßen - die Ruhe wäre mein

Tod. und ehe ich mich darein ergebe. feßße ich alles aufs Spiel - alles - Lebe

wohl!“

Und ehe ich noch ein Wort der Erwidernug anf feine haftig herausgefprudelten

Säße vorbringen konnte. hatte er fchon den Fuß auf den Wagentritt gefeßt. winkte

mir noch einmal zu und ließ fich in den Siß zurückfallen. während der Vetturin

auf fein Pferd lospeitfchte und der Wagen die lange Straße im Carriere hinunter

rafte. Ich trat in Günther's Atelier. wo die Gehülfen eben damit befchäftigt

waren. die Koloffalftatue der Knnft wieder aus ihren Umhüllungen heraus

zufchülen. warf mich in einen Seffel nnd entfaltete das Briefblatt. das der Freund

mir beim Abfchied in die Hand gelegt. Dann las ich: .

..Albano. Albergo cittä di Parigi. 15. März 18..

..Die Dir dies fchreibt. heißt feit wenigen Stunden nicht mehr Margarethe

Harden. fondern Margherita Torlani. Ich bin Camillo Torlanüs Weib geworden.

Ein Vetter meines Gatten. der in einem nahegelegenen Bergftädtchen als Priefter

thätig ift. hat uns getraut. und die bürgerlichen Formalitäten werden wir erfüllen.

fobald die Zeit abgelaufen ift. Diefen rafchen. entfcheidenden Act haben wir vor

genommen. nicht weil ich mich gefürchtet hätte. Dir Auge in Auge zu fagen. daß

ich eines Andern Gattin werden wolle und die Deine niemals fein könne. fondern

weil ich glaubte. Dn werdeft Dich am leichteften in das Unabänderliche und Un:

widerrufliche fügen. Gegen das Sakrament der Ehe. das uns beide verbindet.

wirft felbft Du mit Deinem Fenerkopf nicht anftürmen wollen. und fo ift denn

die Scheidewand für immer zwifcljen uns anfgerichtet.
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..Und nun wirft Du nach dem Warum? diefes ningeheuerlimen Schrittes fragen.

an den Du kaum zu glauben vermagft. Höre meine kurze Rechtfertigung: im

liebe Dim nicht mehr. im liebe den andern. deffen Weib im geworden bin. Wie

das alles fo fmnell fim gefügt hat. frage mim nimt. denn im wüßte Dir keine

Antwort zu fagen. Oder doh: im wills verfuhen. Von der Stunde an. wo

im hörte. Du habeft Cornelia Torlani. die Dim liebte. als Modell für Deine

Statue gemisbrauht. weil Du Dim unfähig gefühlt. ohne dies Modell etwas

Bleibendes zu fhaffen. Du habeft ihr Opfer angenommen und fie dem Gerede

der Welt preisgegeben. ohne ihre Ehre vor den Leuten wiederherzuftellen: von

der Stunde an begann ich. Dim zu haffen. Und noch mehr: im fühlte das

innigfte Mitleid nimt nur mit der Frau. die fim hinter Kloftermauern verbergen

wollte. weil Du fie verfhmähteft. fondern auh mit dem Manne. dem Du in feiner

Shwefter alles geraubt hatteft. was bis dahin fein armfeliges Dafein verklärt

und verfhönt hatte. Vom Mitleid bis zur Liebe für ihn war kein weiter Shritt.

Für Dim aber war jedes Gefühl in mir erftorben. im fah Dim als einen ehr:

lofen Shwähling vor mir. der haltlos zwifchen Leidenfhaft und Egoismus umher

geworfen wurde. der feine Hände nur deshalb begehrend wieder nah mir ausftreckte.

weil ein erbärmlimer Zufall mim in feine Nähe führte und ihn meine noh immer

nimt erkaltete Neigung gewahren ließ. aber nimt. weil er nur mim geliebt hätte

und fein Leben ohne mich keinen Werth für ihn befaß. Warum hätteft Du fonft

alle die Iahre gefhwiegen und felbft. als man Dim fhon zum Künftler geftempelt

hatte. dnrch kein Zeimen mir verrathen. daß Du meiner noh dahteft? Du hätteft

Cornelia Torlani zu Deinem Weibe gemaht. wenn im nimt nach Rom gekommen

wäre! Schon diefe Ueberzeugung hätte mich für immer von Dir trennen müffen.

felbft wenn im Camillo nimt geliebt. wenn im Dir keine Gelegenheit hätte geben

wollen und müffen. Dein Unremt zu fühnen.

..Aber daß gefühnt werden mnß. was hier gefhah. diefe Nothwendigkeit. der

ich Herz und Sinne niemals hätte verfmließen können. auh im höchften Glück

nimt. auh wenn im Dim noh hätte ahten dürfen. diefe Nothwendigkeit hat endlich

den Ausfmlag gegeben und mim alle Zweifel und Bedenken überwinden laffen.

Im fmeue nun das Urtheil der Welt nicht mehr. die meinen Shritt kaum begreifen

kann. ich handle. wie im muß. wie im es als das Remte erkannt. im gehorhe

der Stimme des Herzens. die nimt zu misdeuten ift. Was Dir felber nun zu

thun bleibt. da Du mim unwiderruflim verloren haft und im dem Mann. den Du

um fein Theuerftes betrogen. das verlorene Glück zu erfeßen beftrebt fein will.

wirft Du früher oder fpäter felbft erkennen. Sühne Dein Unremt an Cornelia.

wie im es an Camillo gefühnt habe; ihre Bande find heute. find während eines

Iahres noh zu zerreißen. Mim vergiß. wie Du mim vergeffen hatteft. ehe ich

nach Rom kam! Denke auh in der erften Wallung Deines Zornes und Deiner

Leidenfhaft nimt an eine thörimte Rahe; Du felber warft es. an dem Camillo

feine Rahe übte. nnd mein Herz war fein befter Bundesgenoffe. Lebe wohl.

werde glücklim! Ich bitte Dim nimt um Verzeihung. denn im that. was ich

thun mußte. Du aber fnhe da Verzeihung. wo Du frevelteft. Gott mit Dir!

Margherita Torlani."
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So hatten fich denn alfo meine dunkeln Ahnungen. an die nicht zu glauben

ich mich lange gezwungen hatte. doch beftätigt. Camillo Torlani hatte feine Rache

an Günther genommen. gerade wie er es mir vorausgefagt. keine Rache mit der

Waffe in der Hand. aber eine. die noch empfindlicher traf und deren Wirkung

anf den Verwundeten noch unheilvoller fein mußte. Wozu Günther jeßt noch in

die Welt hinausftürmte. um eine Spur der Flüchtigen zu verfolgen. begriff ich

nicht; Margarethe Harden war ihm. feit fie diefen Brief gefchrieben. für immer

verloren.

Um nur über das Gefchehene mit einem Menfchen fprechen zu können. fuhr

ich ins Hotel und ließ mich bei Fräulein von Gerlach melden. Ich fand fie in

Thränen. mit dem Packen ihrer Koffer befchäftigt. einen Brief Marga? in der

Tafche. Sie gerieth bei meinem Anblick in eine krampfartige Aufregung. und es

währte lange. bis ich fie überhaupt zum Sprechen bewegen konnte. Neues wußte

übrigens auch fie nicht. Marga hatte ihr ähnliches gefchrieben wie an Günther. nur

in weicherm. liebevollerm Ton. und ihre Verzeihung für einen Schritt erbeten.

der eben unvermeidlich gewefen fei. Sie wurde zugleich herzlich eingeladen. fich

mit dem jungen Paar nach einiger Zeit in Neapel zu vereinigen und fpäter für

immer bei ihnen in der ..yarra (I0knue" am Monte Mario Wohnung zu nehmen.

..Und Sie werden es thun?" fragte ich.

Sie machte fich in einem neuen Thränenftrom Luft und erwiderte dann: ..Was

bleibt mir denn übrig? Ich habe auf der ganzen Welt niemand als dies Kind.

an dem ich Mutterftelle vertreten habe. Soll ich etwa ohne fie nach Berlin

zurückgehen und mich von den Leuten verhöhnen laffen? Es ift ja traurig. fehr

traurig. daß es fo hat kommen müffen - und katholifch fcheint fie nun auch zu

allem übrigen noch geworden zu fein - aber wenn fie ihn doch nun einmal liebt.

und wenn ihr der andere zuwider geworden ift. du lieber Gott! Es ift doch

immer noch beffer als eine unglückliche Ehe. die nachher nicht ausgeblieben wäre.

und hübfch ift es von Herrn Wallberg auch nicht gewefen. die Frau Cornelia

fißen zu laffen. die er ja nun aus dem Klofter befreien und noch nachträglich

heirathen kann: das ift eine ganz romanhafte Gefchichte. nicht wahr? Und was

ich noch fagen wollte: das einzig Schlimme ift doch eigentlich nur der Eclat. der

fich nicht wird vermeiden laffen. und dann - daß es ein Italiener ift. denn mit

denen hab' ich nicht viel im Sinn. obgleich diefer ja wirklich recht anftändig und

liebenswürdig ift. und daß fie nun katholifch geworden ift. was das in Berlin

für ein Halloh geben wird! Ia. ich meinestheils. ich werde dann ja wol bei

ihnen bleiben wüffen. und wenn der Monfieur Camillo auch noch deutfch lernt.

wns er verfprochen hat. dann wird es fo fchlimm gar nicht fein da am Monte -

wie heißt er? Monte Pincio?“

..Nein. Monte Mario". fagte ich und reichte ihr die Hand zum Abfchied.

..Leben Sie wohl. reifen Sie glücklich!" Und damit ging ich.

Am Abend des folgenden Tages trat Günther Wallberg bei mir ein. (Sr-fah

fehr bleich aus. aber ganz ruhig. faft unheimlich ruhig. Und fo war auch fein

Wefen. Er feßte fich. nachdem er mir kurz zugenickt hatte. ftill auf einen Seffel

mir gegenüber nnd ftarrte in die Glut des Knmins. in dem ich bei dem rauhen.
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ftürmifhen Märzwetter draußen ein loderndes Feuer hat" entbünden (afien. Er

fprah nihts. und auh ih wußte niht. wie ih das Shweigen brehen follte.

..Du bift zurück?" fagte ih endlih.

..Ia. feit einer Stunde."

..Und - ohne Refultat?"

..Natürlih. welhes Refultat hätte mein Ausflug auh haben follen?"

Wieder fhwiegen wir eine Weile. ..Du haft ihre Spur gefunden?" fragte

ih dann weiter. Er nickte. ..Ia. das war niht fhwer. Sein Hans war ver

fhloffen. aber im Albergo zu Albano wußte man von ihnen. Der Pfaff von

Nemi hat fie zufammengegeben. Sie felber waren weiter nah Velletri. und als

ih dorthin kam. waren fie eben mit d'em Eilzug nah Neapel abgereift. Sie

mahen ihre Hohzeitsreife. Im hätte ihnen folgen können und erfuhr fogar das

Gafthaus. wohin fie fih wenden wollten. Aber wozu hätte das gefrommt? Ich

hätte ihn todtfhießen können. das wäre alles gewefen. Das Weib. das mih ver

laffen. blieb mir ja doh für ewig verloren. Im mahte mir das klar und befhloß.

ihnen ihr Glück niht zu zerftören. Dann bin ih noh eine Weile im Gebirge

herumgeirrt. bis ih mih von Velletri wieder nah Albano zurückfand. und auf

diefer Irrwanderung hab' ih mih auh zu mir felber zurückgefundeu. Das ift

alles. was ih dir berihten kann."

..Und nun?" fragte ih und fah ihn an; denn. wie ih ihn kannte. bedeutete

diefe unnatürlihe' Ruhe nur die Einleitung zu einem neuen. furchtbaren Ausbruh

feiner Leidenfhaft. ..was willft du nun thun?"

..Nihts". verfeßte er dumpf. ..das ift es ja eben. daß ih nihts thun kann."

..Du wirft arbeiten". fagte ih.

Er lahte mit kurzem. heiferm Ton auf. ..Und mein Modefl von Trinitä de'

Monti erlöfen und heirathen. niht wahr? Das wäre ja wol die Sühne. die fie

von mir in ihrem Briefe verlangt. Shade. daß es für diefe Sühne zu fpät ift.

und daß ih überhaupt niht der Mann dazu bin. fie zu erfüllen. Aber fie wird

ihre Sühne haben. nur Geduld! Eine Sühne. die ihr niht zu klein dünken wird.

wahrlih niht zu klein."

..Was foll das?" fuhr ih auf. ..wovon redeft du?"

Er fuhr fih mit der Hand über die Stirn hin und gab keine Erwiderung.

Nah einiger Zeit. während er mit dem Feuerhaken in der Kaminglut umher

geftohert hatte. fagte er nur: ..Im reife von hier ab. Du wirft begreifen. daß

ih hier jeßßt niht mehr bleiben kann; ich bin eigentlih nur zurückgekommen. um

dir Lebewohl zu fagen und dih mit der Ordnung meiner Angelegenheiten hier

zu betrauen. Jh werde dir Geld zurücklaffen. um meine ausftehenden Remnungen

zu begleihen. und meine Adreffe. an die du mir meine Koffer nahfenden kannft.

Abfhiedsbefuhe habe ih niht zu mahen. So wäre ih ganz frei und könnte

jede Stunde gehen. Willft du mir diefen Dienft erweifen?"

..Im hoffe. du zweifelft niht daran."

..Und du begreifft. daß ih gehen muß - ehe die .tk-area clamn3» wieder

bewohnt wird."

..Ia. das begreife ih."
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Er drückte mir die Hand. ..So laß uns gehen."

..Diejen Abend noh?" fragte ich erftaunt. ..wohink"

..Zunähft in meine Wohnung. wo im dir von allem Befmeid fagen will. was

im hier zurücklaffe. dann zum Bahnhof. Eine halbe Stunde vor Mitternaht geht

mein Zug."

..Du willft noch in diefer Naht fort? Warum?"

..Es ift am beften fo."

..Und wohin gehft du?"

..Zunähft nach Paris. Was dann weiter wird. weiß ich nom nimt. Komm!

Hier kann ich keine Naht mehr fchlafen. Der Boden brennk mir unter den

Füßen. ich bin wie im Fieber. Ich wollte. ich wäre erft über die Grenze. komm.

komm!"

Wir fuhren in feine Wohnung. Dort traf er ruhig nnd umfichtig feine Vor

bereitungen für die Abreife. packte fich einen kleinen Koffer mit den nothwendigen

.Habfeligkeiten für ein paar Women und gab mir kurze Anweifung für die Ord

nung deffen. was er zurückließ. Als wir zu Ende waren. fragte im: ..Und was

wird aus dem. was dein Atelier enthält?"

..Das wird als alter Marmor verkauft. Ich will das Nöthige für den Sboz

zatore auffeßen. Du follft dich mit dem Pfundcr nimt erft zu befaffen brauchen.

Vielleimt nimmt ein Trödler die ganze Herrlihkeit an fich. vergräbt die verftüm

melten Statuen in irgendeiner Vigne draußen an der Appifclien Straße und läßt

fie als antike Torfen wieder ans Licht befördern. Der Mann wird reim durch

mich werden. und die hervorragendften Mufeen der Welt werden fim nm den

Erwerb meiner Sahen fmlagen."

Er lahte ingrimmig auf. Dann warf er ein paar Zeilen auf ein Blatt

Papier.

., ..Und deine ccKunft»?" fragte im dazwifmen. ..was wird aus deiner ccKunftn?

Du wolltefl durchgreifende Aenderungen an ihr vornehmen. um den Sockel den

Raumverhältniffen anzupaffen. Das erfordert Zeit. Deine übereilte Abreife ift

unmöglich."

Er fah kurz auf. als ob er fich erft jeßßt feines preisgekrönten Werkes wieder

entfinne. Dann fhrieb er weiter und fagte gleihmüthig dabei: ..Nein. nein.

das läßt fim rafm abthun. im will gleich hinübergehen."

Dann hatte er die Shrift beendet und ftand auf. Der Ausdruck. der dabei

auf feinem Gefimt ausgeprägt lag. hatte etwas. das mir Schreck einflößte und

mim unheimlim berührte. Er fah mim fecundenlang ftarr. faft durmbohrend an.

Dann wandte er fih. fhritt über die Shwelle des Ateliers und fmlug die Vor

hänge hinter fim zufammen. Er wollte allein fein mit den Gebilden feines Meißels.

ehe er von ihnen fchied.

Mehrere Minuten verrannen. ohne daß fich drüben etwas geregt hätte. Dann *

plößlich erfhollen mehrere dröhnende Hammerfchläge. die von wuhtiger Fauft

geführt wurden und unter denen eine harte. fpröde Maffe zertrümmert ward.

Gleich danah klang Günther's lautes. halb irrfinniges Lachen herüber.

Ich ftürzte vor und fchlug den Vorhang des Ateliers auseinander. Welch



„ *? Ceyl- 7:5!

ein Anblick! Den fchweren Hammer in der Rechten ftand Günther vor feiner

Statue. die er mit gewaltigen Hieben zerfpaltet hatte. Der Kopf war in taufend

Stücke zerfprungen. die auf dem Fliefenboden zerftreut umherlagen. der Sockel

war zerborften. und durch den herrlichen Marmorleib des riefenhaften Weibes

zogen fich klaffende Riffe. Und während ich noch ftand und wie gebannt und

überwältigt von dem grauenhaften Schaufpiel in Schweigen verharrte. erhob er

feinen Hammer noch einmal und fchlug ihn dröhnend vor die Bruft der Statue.

daß fie hintenüber auf die Steinfliefen rollte und vollends in Trümmer zerfchellte.

Dann warf er den Hammer fort. ..Torfol Torfo!" rief er und wandte fich ab.

Und nun hatte ich ihn erreicht und umklammerte feine beiden Arme mit meinen

Händen. ..Günther". fchrie ich. ..bift du rafend? Um aller Heiligen willen. was

haft du gethan?"

Er fah mich ftumpf und ausdrucksleer an. ..Was ich mußte". fagte er kalt.

..Es war meine Schickfalsbeftimmung. daß ich der Torfo bleiben follte. als den

die Welt mich kannte. und nur Torfen zu fchaffen fähig fei. Ich habe dagegen

ankämpfen wollen mit Mitteln. die außerhalb der Grenze des Erlaubten liegen.

ich glaubte gefiegt zu haben und erlitt die fchwerfte Strafe. die mich treffen konnte.

für meine wahnwißige Vermeffenheit. So mußte ich denn aus freien Stücken

mich wieder zu dem Torfo machen. der ich nun bin und bleibe. Das ift alles.

Sieh mich nicht fo entfeßt an. ich bin nicht wahnfinnig. ich bin ganz klar und

weiß. was ich gethan habe: ich habe das einzige Bildwerk zerftört. das mir je zu

vollenden gelang. Ich will mir felber treu bleiben. und es war ja fo beftimmt.

Oder glaubteft du wirklich. ich könnte mein Modell von Trinita de' Monti heim

führen und weiter arbeiten und vergeffen? Meinteft du. es gäbe fortan noch ein

Künftlerdafein für mich? Nein. nein. das ift nun alles vorbei. alles. Ich habe

mit meinem bisherigen Leben abgefchloffen. Was vor mir liegt. weiß ich nicht.

aber wie es gewefen. kann es nie wieder fein. diefen Schlag verwinde ich niemals.

Und fo foll denn auch der Welt kein Andenken an mich bleiben. ich will vergeffen

nnd verfchollen fein. nur als den Torfo foll man mich kennen. dem ein räthfel

haftes Verhängniß beftimmte. keins feiner Werke zu vollenden. Komm. ich bin

hier zu Ende."

Und ruhig fchritt er aus dem Gemach. während ich ihm tieferfchüttert nach

folgte. Sprechen konnte ich nichts. es lag wie ein Alp auf mir. Kaum daß ich

mich faßte. ihm ein Wort des Abfchieds zu fagen. als wir nun durch die Nacht

dem Bahnhof zurollten und er zum leßten mal mir die Hand drückte. Was

konnte ich ihm auch zurufen? Es wäre mir fchal und nichtsfagend vorgekommen.

hätte ich ihn und mich auf die Zukunft vertröften wollen. in der er wieder arbeiten

nnd Vollendetes fchaffen werde. Ich glaubte nicht mehr daran. Schweigend

fchloffen wir uns in die Arme. Dann beftieg er fein Coupe. winkte mir noch

einmal mit'der Hand und lehnte fich in die Kiffen zurück. Die Locomotive kenchte.

die Wagen feßten fich langfam in Bewegung. In wenigen Minuten verließ der

..Torfo" den Bannkreis der Ewigen Stadt. die ihm und feinem Genie nicht zum

Heile. fondern zum Fluche hatte werden follen.
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Im habe Günther Wallberg nie wiedergefehen. er ift für mich wie für alle

Welt verfhollen geblieben; von dem Verhängniß. das an feinen Ferfen haftete.

hat er fich daher wol auh fpäter nimt freimahen können. Als ich mehrere Iahre

fpäter auf meiner Durhreife nach Sicilien in Rom einige Tage verweilte. traf

ich mit dem alten Bildhauer Sor Edmondo Rovetta zufammen. der mir feinerzeit

die erfte Auskunft über den Freund ertheilt hatte. Wir leerten gemeinfam feinem

Andenken ein Glas. Der Alte wollte wiffen. Günther fei von Paris nach Spanien

gegangen. habe fich bei den Karliften anwerben laffen und fei in einem jener

mörderifchen Gefemte des Infurrectionskrieges gefallen. Aber feine Nahrichten

waren unverbürgt. Ihm felber erfmien es troftreimer. den Freund todt zu wiffen.

als daß man annehmen folle. ein fo glänzendes Genie verkümmere noch immer

weiter unter den Lebenden. Von Camillo Torlani wußte er mir zu erzählen.

daß er mit feiner Gattin und zwei Kindern ein glückliches Dafein in der ..yorm

clomoe" am Monte Mario führe. das nur dann auf Stunden eine Trübung

erleide. wenn ihn das Erfmeinen der Shwefter Maria von Trinitä de' Monti

an Cornelia erinnere. die ihm für immer verloren fei und deren Verluft er felbft

im Vollbefiß feines Familienglückes nimt ganz verfhmerzen könne. Im meines

theils gewann es nimt über mich. die Glücklichen aufzufuhen. fondern vermied

es. ihnen zu begegnen. Vielleicht lerne ich noh fpäter einmal. ohne Groll an fie

zu denken und ihnen gegenüberzutreten.

>> „MI-..



Guftave .Flaubert in feinen Briefen an

George Sand.

Eine Studie

von

'hugo Mein.

Die von Iahr zu Iahr immer ftärker anwachfende Flaubert-Literatur hat

endlich ein Werk gewonnen. das wie ein Schlußftein derfelben anzufehen ift. Es

find dies die vor kurzem in Paris erfchienenen Briefe des Meifters der franzöfifchen

Profa an feine Freundin George Sand. Was Georg Brandes. Maxime du Camp.

Zola. Goncourt und andere an Studien und Mittheilungen über Flaubert den

Zeitgenoffen geboten haben. erweift fich durchaus lückenhaft. wenn man die werth

vollen Auffchlüffe ins Auge faßt. welche diefe intimen Epiftel enthalten. Die

Studien auserlefener Geifter. die Mittheilungen treu ergebener Freunde und Be

wunderer vermochten nicht ganz die Räthfel zu löfen. die diefer literarifche Cha

rakterkopf uns aufgegeben hat. ..deffen Arbeit einen Schritt in der Gefchichte des

Romans bedeutet". wie Brandes treffend fagt. indem er die Summe feines Wir

kens zieht. Brandes vertiefte fich fo fehr in das Studium des franzöfifchen

Romanciers. daß er vieles errieth. was andern ein Buch mit verfchloffenen Sie

geln blieb. und diefe intereffante fchriftftellerifche Individualität von vielen Seiten

beleuchtete. die fonft dunkel fchienen. Die Briefe Guftave Flauberks bringen nun

fo viel Licht. daß fie wol als das werthvollfte Document zur Flaubert-Literatur

betrachtet werden können. In keinem feiner Werke. im Verkehr mit keinem an

dern Freunde. auch nicht mit Turgeniew. hat Flaubert fo rückhaltslos fein innerftes

Wefen enthüllt. .wie in diefen Briefen an George Sand. feine treuefte Freundin.

die ..gute. theuere. angebetete Meifterin". wie er fie nennt. In diefen Briefen

hält er keinen Gedanken zurück . der fich ihm aufdrängte. läßt er kein Wort un

ausgefprochen. das ihm auf den Lippen lag; er entwickelt einen gewiffen Eifer.

vor der Freundin feine ganze Eigenart bloßzulegen und ihr die geheimften Seiten

feines Charakters zu enthüllen. ihr alles mitzutheilen. was das Hirn erdacht und

das Herz empfunden hat. damit fie. die ..Einzige". fie. an deren Werthfchäßßung ihm

am meiften gelegen war. ihn richtig beurtheilen könne; er bietet ihr nicht nur den

beften. authentifchften Commentar zu feinen Werken. er gibt nicht nur die genaue

ften Aufklärungen über die Ideen. die ihn leiteten. wenn er zu diefer oder jener
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Arbeit die Feder in die Hand nahm; er entwarf ihr nicht blos ein treues Bild

des Kunftbaues. den er gerade im Sinn hatte und zu dem er fo viele Baufteine

zu fammeln pflegte. daß das reiche Material manchmal den ganzen Plan aus der

Form zwängt: er will von ihr auch als Menfch gekannt. gewürdigt. gefchäßt. in

das rechte Licht gerückt fein. Die große Bedeutung diefer Briefe zur Beurthei

lung Flaubert's kann daher nicht verkannt werden. Indem fie der Oeffent

lichkeit übergeben wurden. wird alle Mühe. welche Flanbert aufwendete. um von

einem auserlefenen Geifte. einer warmen Freundesfeele richtig erfaßt und beurtheilt

zu werden. der Allgemeinheit vermittelt. Diefe Briefe waren an George Sand

gerichtet nnd fagten ihr: ..So bin ich. fo follft du mich kennen." Die literarifche

Welt muß es mit Dank aufnehmen. wenn ihr diefes intime Porträt mitgetheilt

wird. Es erfeßt jede Autobiographie. ja es ift beffer als eine folche. die. fobald

fie fich an das große Publikum wendet. wenn auch nicht von Unwahrheit. fo doch

von Künftelei niemals ganz frei ift. Wie viel Unnatur enthalten felbft die Be

kenntniffe Rouffeau's. troßdem fie auf mancher Seite das Natürliche fchamlos ent

hüllen. Nichts dergleichen findet fich in den Briefen Flauberfs. die uns ftück

weife und in fcheinbar zufammenhanglofen Documenten eine Selbftbiographie

geben. wie fie fich niemals wahrer. niemals reicher an Inhalt hätte geftalten

können. wenn Guftave Flanbert willens gewefen wäre. eine folche zu fchreiben.

zweckbewußt. mit Hinblick auf die Menge. Bei der eminenten Menfchenverachtung.

welche Flanbert erfüllte. wäre ein folches Werk ganz undenkbar gewefen. Er

arbeitete. weil ihm die Arbeit ein Lebensbedürfniß war. nicht um den Beifall der

Menge. deren Urtheil ihn ganz gleichgültig ließ. Er buhlte nur um das Ver

ftändniß feitens einiger hervorragender auserlefener Geifter. befonders George

Sand's. Diefem Umftande allein ift es zu danken. daß er felbft die Anhalts

punkte zur nähern Kenntniß feines Lebens und Wirkens bietet.

Die uns vorliegende Correfpondenz Guftave Flaubert's*) enthält 122 Briefe

und umfaßt zehn Iahre. d. i. die Zeit von 1866 bis 1876. demnach bis zum

Tode George Sands Wir wiffen. daß Flanbert manche Freundfchaften im Leben

fchloß. fo mit Turgeniew. Alphonfe Daudet. Emile Zola und befonders mit

Bonilhet. einem frühverftorbenen Dramatiker. welcher nach der Angabe Flanbert?

diefen beffer gekannt haben foll. als er fich felber kannte. und ihm oft genau die

Gedanken analnfirte. von welchen er fich leiten ließ und über die er fich felber

nicht Rechenfchaft gab. Nach dem Tode Bouilhefs war Flanbert lebhaft um den

Nachruhm des Freundes bemüht und feßte es durch. daß einige der nachgelaffenen

Bühnenftücke deffelben in Paris zur Aufführung kamen. Sie errangen indeffen

keinen Erfolg. und Flanbert fchreibt darüber an George Sand im Winter 1872:

..Diefe leßte Gefchichte hat mich erfchöpft wie ein Aderlaß. Es ift demüthigend.

zu fehen. daß man nicht reuffirt. und wenn man fein ganzes Herz. feinen Geift.

feine Nerven. feine Muskeln und feine Zeit für nichts hingegeben hat. fühlt man

*) ..Pettneß (le (inat.tive Flanbert. ir (item-ge Zinni. pr(Zaeciben cNune cDrucke pm- (ill)

(19 klauen-want.“ (Paris. G. Charpentier u. Comp.).
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fich geradezu vernichtet." An einer andern Stelle klagt er. daß ihm Bouilhet

überall fehle. Die Freundfchaft mit George Sand. die aus einer viel frühern

Zeit datirt. wurde nach dem Tode des unglücklichen Dramatikers noch viel inniger.

Flaubert fchloß fich nun ganz und gar der Herrin von Nohant an. die feine Hin

gebung auf das herzlichfte erwiderte. Es läßt fich wol kaum ein fchöneres und

erhebenderes Freundfchaftsverhältniß denken. als jenes war. das diefe beiden aus

gezeichneten Geifter verband. Flaubert nennt George Sand nicht anders als

..elt-Ire mattre". was wol Andeutung genug ift. welche Verehrung der berühmte

Schriftfteller für das große Talent feiner Freundin hatte. Schwer läßt fich aber

ein Begriff von der Zärtlichkeit geben. mit welcher Flaubert an diefer geiftvollen

Frau hing. bei der er nicht blos volle Anerkennung und liebevolles Verftändniß.

fondern auch wahre Freundfchaft fand. Er fchreibt ihr im Iahre 1866. nach

einer Lektüre von ..00n8uelo": ..Ich bin davon entzückt. Welches Talent. großer

Gott. welches Talent! Diefen Ruf laffe ich zeitweilig in der Stille des Zim

mers ertönen. Ich habe bei dem Kuß. den Porpora auf die Stirn Confuelo's

drückt. wirklich geweint. . . . Ich kann Sie nicht anders als mit einem großen

Fluß Amerikas vergleichen. Koat-mike et clouaeuu“ Nach einer Krankheit George

Sand's. die ihn in eine etwas trübe Stimmung verfeßßt haben mochte. fchreibt er:

..Nein. liebe Meifterin. Sie find nicht Ihrem Ende nahe. Vielleicht um fo fchlim

mer für Sie! Aber Sie werden alt. fehr alt werden. wie die Riefen. denn Sie

find aus ihrem Stamme. Doch müffen Sie ausruhen. Ich ftanne nur über

Eins. nämlich. daß Sie nicht fchon zwanzigmal geftorben find. nachdem Sie fo

viel gedacht. fo viel gefchrieben nnd fo viel gelitten haben." Und fpäter: ..Ich

frage mich auch. warum ich Sie liebe. Ift es. weil Sie ein großer Geift oder

ein entzückendes Wefen find? Ich weiß es nicht. Sicher ift aber. daß ich für

Sie ein befonderes Gefühl empfinde. das ich nicht definiren kann." In einem

andern Briefe heißt es: ..Ich empfinde das Bedürfniß. Ihnen Zärtlichkeiten zu

fageu. Mein Herz enthält fo viel davon. daß mir keine in die Feder fließen will.

Welche wackere Frau find Sie doch und welcher wackere Mann! Vom übrigen

ganz abgefehen!" Stellen wie diefe find wohl geeignet. ahnen zu laffen. wie viel

Flaubert die Freundin war.

Er fühlte fich zu fehr wenigen Menfchen hingezogen und flößte auch felten

Sympathien ein. Ia man kann wol fagen. daß er viele Feinde hatte. was zum

Theil auch die erbarmungslofe Kritik erklärt. die manche feiner Werke fanden.

welche neben den argen Verirrungen des Genius doch auch viele Vorzüge deffelben

befaßen. Im allgemeinen hatte man weder für den Geift feiner Schriften. noch

für fein einfam-abfonderliches Leben in Rouen das rechte Verftändniß. Selbft

George Sand erfchien er manchmal wie ein Räthfel. woraus fie kein Hehl machte.

Er fchrieb ihr mit Bezug hierauf: ..Ich foll ein mhfteriöfes Wefen fein? Gehen Sie

doch! Ichfinde mich herzlich platt und fühle mich manchmal von dem Bourgeois.

der mir in der Haut fteckt. fehr ennuyyirt. Sainte-Beuve kennt mich gar nicht.

was er auch fage. Ich fchwöre Ihnen fogar (bei dem Lächeln Ihrer Enkelin). daß

ich wenige Menfchen kenne. die weniger cclafterhaft» wären als ich. Ich habe viel

geträumt nnd fehr wenig ausgeführt. Was die oberflächiliche Beobachtung täufcht. das

48*
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ift die Disharmonie zwifchen meinen Gefühlen und meinen Ideen. Wenn ich Ihnen

eine Beichte ablegen foll. wird fie ganz und vollftändig fein. Das Gefühl de?

Grotesken hat mich vom Rande des Abgrundes zurückgehalten. Ich behaupte.

daß der Chnismus an die Keufchheit grenzt." Iu andern Briefen feßt er feine

Bekenntniffe fort und belehrt uns. wie tief die Phantafie in fein Leben eingriff:

..Ich empfinde nicht wie Sie das Gefühl eines beginnenden Lebens. die Ueber

rafchung einer frifch erfchloffenen Exiftenz. Es fcheint mir im Gegentheil. daß

ich immer exiftirt habe. und ich befiße Erinnerungen. die bis zu den Pharaonen

zurüifreimen. Ich fehe mich in den verfchiedenen Zeitaltern der Gefchichte fehr

deutlich. verfchiedene Metiers ausübend. in vielfachen Lebenslagen. Meine actuelle

Individualität ift das Refultat der verfchwundenen Individualitäten. Ich war

Schiffer auf dem Nil. Leno in Rom zur Zeit der Punifchen Kriege. dann grie:

chifcher Rhetor in Subura. wo ich von den Puniern verzehrt wurde. Ich ftarb

wührend eines Kreuzzuges. weil ich zu viel von den Weintrauben an der fhrifchen

Küfte aß. Ich war Mönch und Pirat. Kutfcher und Hanswurft. Vielleicht auch

Kaifer im Orient? Viele Dinge müßten fich auf natürliche Weife erklären. wenn

wir unfern wirklichen Stammbaum kennen könnten. Müffen fich die Elemente.

welche einen Menfcmen ausmachen. da fie befchränkt find. nicht reproduciren? So

ift das Princip der Erblichkeit richtig. wenn es auch eine falfche Anwendung fand."

Seine Bekenntniffe gewinnen an Intereffe. wenn die Bekenntniffe des Schrift

ftellers diejenigen des Menfchen ablöfen. ..Ich habe mich fchlecht ausgedrückt".

fchreibt er bei einer Gelegenheit. ..wenn ich fagte. man folle nicht mit dem Herzen

fchreiben. Ich wollte damit fagen. daß man feine Perfönlichkeit nicht hervorkreten

laffen darf. Ich glaube. die Knnft im großen Stil ift wiffenfchaftlich und unper

fönlich. Man muß fich um den Preis geiftiger Anftrengung in feine Geftalten

hineinverfeßßen. und nicht fie an fich heranziehen." Andere Säße enthalten werthvolle

Auffchlüffe über die Arbeit feines Lebens: ..Ich werde niemals fchaffen. was ich

fchaffen möchte. Denn man wählt nicht feine Sujets. fie drängen fich uns auf.

Werde ich jemals eins finden. das meiner Eigenart ganz entfpräche? Wird mit

der Himmel eine Idee eingeben. die mit meiner Natur ganz übereinftimmen könnte?

Werde ich ein Buch fchreiben können. in dem ich mich ganz hingebe?" Und wei

ter: ..Nein. die klöfterliche Einfamkeit. zu der ich mich verdamme. ift kein Zuftand

der Wonne. Was ift aber zu thun? Beffer fich mit Tinte beraufchen als mit

Branntwein. Die Mufe. fo fpröde fie auch fei. verurfacht weniger Kummer

als das Weib. Ich kann das eine mit der andern nicht in Einklang bringen.

ich muß wählen. Meine Wahl ift feit langem getroffen. Mein Blut ift kalt

nnd ich wußte es felbft in der Zeit meiner grünften Iugend zu beherrfchen.

Diefe-Z Leben ift nicht fehr unterhaltend. ich gebe es zu. Momente der Leere und

der fcluecllichften Langeweile ftellen fich ein. ccLeben» fcheint mir überhaupt ein

Wiener. zu dem ich eigentlich nimt gemacht bin." Was Flaubert in fpätern Iah

ren vollftändig fehlte. war die Freude an feiner Arbeit. ..Ich fühle nicht das

Bedürfniß zu fchreiben. weil ich fpeciell für ein einziges Wefen fchrieb. das nicht

"Wr ift. Das ift die Wahrheit. Troßdem werde ich fortfahren. zu fchreiben.

Aber die ?lrbeitskraft ift nicht mehr vorhanden. es ift mit dem Schwunge vorbei."
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Er gibt diefem Gedanken in einem fpätern Briefe noh klarern Ausdruck. Er

fhreibt im Iahre 1870: ..Im hätte nur etwas nöthig. was fich nimt vor

fhreiben läßt. nämlich für irgendetwas Enthufiasmus zu empfinden." Es ift von

befonderer Pikanterie und literarifm wimtig. daß er die Naturaliften. die ihn

bekanntlich feierlim zu ihrem Haupte proclamiren. in aller Form verleugnet.

Die Entfmiedenheit. mit der er fim in diefer Beziehung ausdrückt. läßt keinen

Zweifel darüber beftehen. ..Sie fpremen. indem fie meine Freunde erwähnen.

von “meiner Shule». Im vernimte indeffen meine Natur. indem im trahte.

keine Shule zu haben. 11 priori weife im fie zurück. alle. Iene. die im oft

fehe und die Sie bezeimnen. verweilen bei allem. was im verfhmähe. und küm

mern fich wenig um das. was mir die Hauptfache ift. Im betrahte das tem

nifme Detail als fehr nebenfählih. nämlim die locale Smilderung. die hiftorifme

exacte Seite der Dinge. Im fnhe vor allem die Smönheit. welmer meine

Gefährten nimt fehr nahgehen. Im fehe fie unempfindlim. wenn mim Bewun

derung oder Entfteßen erfüllt." Diefe Worte ftehen ganz und gar im Einklang

mit jenen. mit welchen Flanbert den Angriffen Sainte-Beuve's entgegentrat. als ihm

diefer vorwarf. feine Shilderung des alten Karthago in ..8a1ammbo" fei arhäo

logifm nimt ganz untadelhaft. Damals wies Flanbert diefe Angriffe mit der

folgenden Erklärung zurück: ..Es handelt fich hier nimt um die Wahrheit. Im

kehre mich den Teufel an die Archäologie. Wenn die Farbe nimt Eine ift. wenn

die Einzelheiten nimt übereinftimmen. wenn die Sitten fim nimt aus der Reli

gion und die Begebenheiten fim nimt aus den Leidenfhafteu herleiten laffen. wenn

die Charaktere nimt gehalten find. wenn die Coftüme nimt den Gewohnheiten

und die Gebäude nimt dem Klima entfpremen. fo ift mein Buch allerdings un

wahr. Wenn nimt. nimt." Niemand vermag den Sinn diefer Worte zu mis

deuten. Niemals verfuhte er durh das Nebenfählime für die Hanptfahe zu ent

fhädigen. Es gibt wenige Shriftfteller. welme um das Colorit ihrer Scenerien

emfiger beforgt gewefen wären als Flanbert. Doch war das immer nnr die

Staffage feiner Idee. Er fhuf keine Menfmen für Röcke. die vorhanden waren;

die Röcke mußten dem Maß der Geftalten angepaßt werden. In diefem Sinne

fchließt er anch in dem Briefe an George Sand die Philippika gegen die Natura

liften: ..Im beftrebe mih. rimtig zu denken. um gut zu fhreiben. Aber gut zu

fhreiben. ift mein Ziel."

Wir haben weiter oben_das Geftändniß Flaubert's citirt. wonah es ihm bei

feiner fchriftftellerifmen Arbeit an allem Enthufiasmus mangelte. Das gilt freilim

nnr für die fpätern Lebensjahre. in welmen er ganz und gar die Beute abftracter

Ideen wurde und fim in der Schilderung der Vifionen des heiligen Antonius.

oder in die Satire auf die menfmlime Dummheit vertiefte. die er in ..Lonrar(i

et rec-neuer" lieferte; feine erften Romane find mit jenem Shwung gefhrieben.

der ohne einen gefunden Enthufiasmus für den Stoff. die Handlung. die Geftalten.

kurz für die ganze Welt. die fich der geftaltende Künftler aufbaut. geradezu un

1nöglim ift. Aber den1 zweiten Abfchnitt der fhriftftellerifmen Wirkfamkeit Flaubert's

fehlte die Arbeitsfreude. wie es ja nimt nur feinen Worten zu entnehmen ift. welme

in diefem Punkte alle Zweifel zerftören. U1n fo bewundernngswürdiger ift aber
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die Willenskraft. welche die Feder fefthielt. troßdem der frifche Anfporn dazu

fehlte. welche Flaubert unentwegt an den Schreibtifch und feine mühfame Arbeits

weife gebannt hielt. Es ift bekannt. daß die Vorftudien. welche Flaubett zu

jedem feiner Werke machte. Iahre erforderten. Bevor er ..Zalammbö" fchrieb.

confumirte er 98 Bände alter und neuerer Schriftfteller. nnd machte eine Reife

nach Tunis. um die Denkmäler des alten Karthago aufzufuchen und zu ftudiren.

Er informirte fich in 107 Werken über den Ackerbau. dem in ..Lonrarcl et

Lö0uabe1“ 30 Seiten gewidmet waren. Die Ausarbeitung der Snjets machte ihm

die größten Schwierigkeiten. da er jeden Saß feilte und überfeilte. ihm nicht blos

die richtigfte Conftruction gabf fondern ihn auch auf den Klang prüfte und tage

lang bemüht war. die Affonanzen auf einer Seite auszumerzen. Diefe peinliche

Gewiffenhaftigkeit machte ihn zwar zu einem Meifter des fchönen Stils. geftaltete

aber die Arbeit zur Qual. Alles hemmte den Fortfchritt derfelben. die Ungeheuer

lichkeit der Vorftudien. die Sorgfalt der Ausführung. die Schwerfülligkeit. mit

welcher Flaubert fein gewaltiges Material fichtete und verwendete. In feinen

Briefen finden fich unzählige Klagen über die Mühe und den Iammer diefer

artiftifchen Methode. Im Iahre 1867. als er an feinem Roman ..lF-Zctneatwn

Zentimentala" arbeitete. in welchem er in viel geiftvollerer Weife als Zola und

feine Nachbeter die Zerftörung aller Liebesillufionen durch die Profa des Lebens

fchilderte. fchreibt er an George Sand: ..Mein Roman fchleicht langfam vorwärts.

und die Schwierigkeiten nehmen zu. je weiter ich komme. Welchen fchweren Karren

von Baufteinen habe ich zu ziehen! Und Sie klagen über eine Arbeit. die fechs

Monate währt! Diefer Roman befchäftigt mich noch wenigftens zwei Iahre. Wie

fangen Sie es nur an. fo leicht die Verknüpfung Ihrer Ideen zu finden? Diefe

hält mich am meiften auf. Zu diefem Werke find überhaupt die langweiligften

Recherchen erforderlich. die mich beifpielsweife am Montag in den Iockeyclub. in

das Cafe Anglais und zu einem Advoccaten führten." Und weiter: ..Sie wiffen

nicht. was es heißt. einen ganzen Tag den Kopf zwifchen die Hände zu preffen

und fich das Hirn zu zermartern. um ein Wort zu finden. Die Ideen fließen

bei Ihnen reich nnd unaufhörlich. wie ein Strom; bei mir wie ein feichtes Bäch

lein. Ich muß große Kunft aufwenden. um eine Cascade zu erzielen. O. ich

kenne fie alle. die Schrecken des Stils!" Und weiter: ..Ich 'bin nicht darüber

erftaunt. daß Sie für die Qualen meiner literarifchen Arbeit kein Verftändniß

haben! Ich verftehe fie felbft nicht. aber fie find vorhanden und fchmerzliih

genug. Ich weiß nicht mehr. wie man es anfangen muß. um zu fchreiben. und

ich bringe es nicht fertig. mehr als den hundertften Theil meiner Ideen auszu

drücken. und das auch nur nach unerhörten Anftrengungen. So drehe und wende

ich feit zwei Tagen einen Abfaß. ohne damit zu Ende zu kommen. Ich habe in

manchen Llugenblicken Luft. zu weinen." Ein anderes mal ruft er. noch immer

über denfelben Roman. aus: ..Welches Penfum! Und welche teuflifche Idee. einen

folchen Stoff auszuarbeiten!" Schließlich berichtet er über daffelbe Werk im

September 1868: ..Ich arbeite geradezu wüthend. Ich habe foeben eine Be

lcbreibung des Waldes von Fontainebleau beendet. was mir Luft machte. mich an

einen feiner Bäume zu knüpfen. Nachdem ich die Arbeit drei Wochen unter
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brohen. hatte ih die undenklihfte Mühe. wieder in ihr Gleis zu kommen.

Im bin von der Art der Kamele. die man niht aufhalten kann. wenn fie im

Gange find. und niht zum Marfche bringen. wenn fie ausruhen. Im habe noh

Arbeit für ein Iahr." Er mußte jede Störung vermeiden und fih vollftändig

vereinfamen. um den Faden feiner Idee unbehelligt fortfpinnen zu können. Er

lehnt in einem Briefe eine Einladung nah Nohant ab. weil ein Befuh von

wenigen Tagen nußßlofe Träumereien für einen Monat erzeugen würde. ..Wirk

lihe Bilder würden in meinem armen Hirn die Bilder der Fiction erfeßßen. die

ih mit großer Mühe componire. Mein ganzes Kartenhaus müßte zufammenbrehen."

Und er erzählte. daß er zufolge eines ländlihen Diner. zu dem er eine Ein

ladung angenommen. vier Arbeitstage verlor. In einem andern Briefe freut er

fih. daß er von feinem Roman nur noh 100 Seiten zu fhreiben. demnah ..nur

noh eine Arbeit von fehs Monaten" zu bewältigen habe; er dahte alfo. troßdem

er trefflih ..im Zuge" war. niht mehr als eine halbe Seite täglih fertig bringen

zu können. So fhreibt er fpäter: ..Ih habe diefe Wohe nahezu fehs Seiten

gefhrieben. was für mih fehr viel if ." Troß aller Mühe aber. die fie ihm ver

urfahte. war ihm die Arbeit zum Lebensbedürfniß geworden. ..Im kenne abfolut

niht das .Vergnügen das Nihtsthuns»". fchreibt er an feine Freundin. die ihm

folhes rühmt. ..Wenn ih niht mit einem Buhe befhäftigt bin oder niht träume.

ein folhes zu fhreiben. ergreift mih die fhrecklihfte Langeweile. Das Leben

fheint mir überhaupt nur erträglih. wenn man es escamotirt. Oder man müßte

fih wüften Ausfhweifungen hingebben." Ein drittes kannte er niht. Wir haben

aus einem frühern Citat erfehen. daß er frühzeitig darüber ins Klare kam. es

gäbe nur diefe beiden Lebenswege für ihn; und er entfhloß fih. der Mufe zu

folgen; fo dornig der Pfad auh war. den er betrat. blieb er ihr durh das ganze

Leben treu. '

Die Kritik war ihm in fpätern Iahren durhaus niht hold und übte ihren

Wiß erbarmungslos an feinen Büchern. die ihm fo viel Shweiß und Mühe kofteten.

Es maht ihm ein eigenthümliches Vergnügen. feiner Freundin die herabfeßßenden

Urtheile der Iournale zu refumiren. Der craffe Realismus feiner ..lilclneatiän

Zentimentale" befhwor einen wahren Sturm gegen ihn herauf. Es gehörte feine

ganze Menfhenverahtung dazu. um alles dies zu ertragen und unentwegt die

Feder zu neuer Arbeit wieder zu ergreifen. In feinen (eßßten Lebensjahren zwangen

ihn allerdings auh feine Vermögensverhältniffe dazu. Die Annahme. daß er fehr

wohlhabend gewefen. ift. wie wir aus diefen Briefen erfahren. ganz irrthümlih;

er war niemals reih. und was er befaß. reihte eben nur hin. ihm eine befhei

dene Exiftenz zu fihern. Er brahte es troßßdem niht über fih. mit feiner Feder

dem Gelderwerb nahzugehen. wozu .er übrigens auh niht die Fähigkeit befaß.

da bei ihm das ..nanum premiuur in annum" galt. Einzelne feiner Werke.

wie ..hanrarcl et Lernen-et". wurden auh vollftändig misverftanden. Die Kritik

beurtheilte den Roman als eine Satire auf die Wiffenfhaft und den menfhlihen

Geift. und er wollte nur eine Satire auf die menfchlihe Dummheit fhreiben.

welhe die beiden Shwahköpfe. die er fih zu Helden gewählt. vorzüglih repräfen
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tiren. 'Iu feinen Briefen gibt er den Commentar zu diefem Buhe. das bei

feinem Erfcheinen kein Meufm verftehen wollte.

Iu feinen Urtheilen über Menfmen und Dinge zeigt fich Flaubert immer als

ein hervorragender Geift. der weiter blickte als die meiften feiner Mitmenfchen.

Der Krieg mit Deutfchland erfüllte ihn mit tiefem Schmerz. Er fchreibt darüber „

zu einer Zeit. da fim ganz Frankreim im tollen Kriegstaumel befand: ..Im fühle

mim vernimtet und zerfhmettert. woran die Dummheit meiner Landsleute die

Shuld trägt. Die unheilbare Barbarei der Menfchheit erfüllt mich mit finfierer

Trauer. Ich hätte Luft. zu fterben. um diefen Enthufiasmus nimt zu fehen. den

keine Idee erzeugte. Der gute Franzofe will fim fchlagen: 1) weil er fim von

Preußen provocirt glaubt. 2) weil die Wildheit der natürlime Zuftand der Menfchen

ift. und weil der Krieg ein mhftifmes Element bildet. welches die Maffen begeiftert.

Sind wir wieder bei den Raffenkämpfen angelangt? Im fürchte fie. Das fchreck

lime Blntvergießen. das fim vorbereitet. hat nimt einmal einen Vorwand. Es ift

nur die Luft. fich zu fmlagen. um fich zu fmlagen. Im weine über die abge

brohenen Brücken. die zerftörten Tunnels. die ganze verlorene Menfchenarbeit. kurz

über die radicale Negation. die zur Geltung kommt. Der Friedenscongreß fteht

in diefem Augenblick im Unremt. Die Civilifatiou fmeint mir fern. Hobbes

hatte remt: c11101110 1101111n1 1u11u83." Die Niederlagen Frankreihs erfüllen ihn

mit patriotifmer Verzweiflung. und er glaubt auh nimt. wie alle Welt in feinem

Lande glaubte. an einen Sieg der Republik. ..Die Hoffnung auf einen Sieg".

fhreibt er an feine Freundin. ..widerfprimt der Gefmimte. Wo fahen Sie den

Süden fiegreich über den Norden. wo Katholiken Proteftanten beherrfchen? Die

lateinifme Raffe liegt in der Agonie." Und er fährt fort: ..Der heutige Stand

der Dinge ift die Folge einer natürlichen Entwickelung. Frankreich lebte feit

einigen Iahren in einer Atmofphäre der Lüge. Die Erfolge der ccltanterne» und

Troppmann's waren evidente Symptome. Diefer Wahnfinn ergab fich aus allzu

großer Dummheit. und diefe war das Refultat der übertriebenen dlague - wenn

man immer lügt. wird man idiotifm. Man hatte verlernt. das Gute vom Böfen.

das Shöne vom Häßlimen zu unterfmeideu. Alles war falfm. der Realismus.

die Armee. der Credit. felbft die Dirnen waren falfh. Man nannte fie (eMar

quifen». während fich die vornehmen Damen vertraulicherweife als cc00e11011ette81

behandelten. . . ." Ein richtigeres und fhärferes Urtheil über das neue Frank:

reim wurde kaum gefällt als von diefem Franzofen. der frei ift von dem Ver

damt. von den Deutfchen in Sold genommen worden zu fein.

Man kann aus den Briefen Flaubert's manhen intereffanten Gedanken excer

piren. der. befonders in Sahen der Kunft. immer ins Schwarze trifft. ..Nimts

ift feltener". heißt es an einer Stelle. ..als der wahrhaft literarifme Sinn; die

Kenntniß fremder Sprachen. Arhäologie. Gefmimte n. f. w.. alles das follte ihn

auf den erften Aufmein fördern - aber nichts von alledem gefmieht. Die fo

genannten Gebildeten werden von Tag zu Tag unverftändiger in Sahen der Kunft.

Das eigentliche Wefen der Kunft bleibt ihnen fremd: die Gloffen find ihnen bedeut

famer als der Text; die Krücken wimtiger als die Beine." Flaubert wagte es

auch. feiner Freundin das folgende Urtheil über die Frauen zu fchreiben: ..Welche
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Idee haben Sie eigentlich von den Frauen. Sie. die zum dritten Gefchlecht

gehören? Sind fie etwa nicht adie Verzweiflung des Gerechten»? Seit wann

können fie Chimären entbehren? Nach der Liebe die Devotion. das ift die Ord

nung. Dorine findet keine Männer mehr. fo blickt fie zum lieben Gott empor.

das ift alles. Sehr felten find jene Frauen. welche kein Bedürfniß nach dem Ueber

uatürlichen haben." Eine intereffante Debatte entwickelte fich zwifchen den Brief

fchreibern über Kindererziehung. Wir entnehmen darüber einer Epiftel Flauberts:

..Soll man die Senfibilität der Kinder dämpfen oder erhöhen? Ich glaube. man

follte mit Bezug hierauf keine feften Grundfäßße bilden. und handeln. je niachdem

fie zu einem Zuviel oder Zuwenig Hinneigung haben. Der Grundton des Charakters

verändert fich übrigens felten. Es gibt zärtliche Natureu und nüchterne Naturen.

Dann kann diefelbe Lehre eine ungleiche Wirkung hervorbringen. Nichts hätte

mich mehr verhärten können. als die Erziehung in einem Hospital. und doch fühlt

niemand mehr Erbarmen angefichts phhfifcher Schmerzen als ich. ccMan foll den

Kleinen nur das Gute und Milde des Lebens zeigen bis zur Zeit. da ihre Ver

nunft ihnen zur Seite ftehen kann. um das Böfe zu bekämpfen.» Das ift nicht

meine Anficht; denn es möchte fich dann in ihren Herzen etwas Schreckliches

vollziehen. eine unendliche Enttäufchung. Und dann. wie foll fich die Vernunft

entwickeln. wenn fie nicht täglich belehrt wird. das Gute vom Böfen zu unter

fcheiden? Das Leben muß eine unaufhörliche Erziehung fein. man muß alles

lernen. vom Sprechen bis zum Sterben." Hier einige Gedankenfpäne über Un

fterblichkeit: ..Der arme Edmond de Goncourt befindet fich in der Champagne

bei feinen Aeltern. Ich glaube nicht. daß die Hoffnung. feinen Bruder in der

andern Welt wiederzufehen. den Bedauernswerthen darüber tröften kann. ihn in

diefer Welt verloren zu haben. Man fpeift fich in diefer Frage der Unfterblich

keit mit Worten ab. denn es handelt fich darum. zu wiffen. ob das nich» befteht.

Die Bejahung diefer Frage fcheint mir eine Ueberhebung unfers Stolzes. ein

Proteft unferer Schwäche gegen die ewige Weltordnung. Der Tod hat uns viel

leicht nicht mehr Geheimniffe zu enthüllen als das Leben." Und noch eine geift

volle Bemerkung des Romanciers fei citirt. Als Flaubert fein Buch über ..Die

Verfuchung des heiligen Antonius" fchrieb. machte er gründliche Studien über die

Exiftenz. welche die Frommen und Büßer in der Wüfte führten. und faßt feine

Betrachtungen darüber wie folgt zufammen: ..Mein Goth welche fchöne und doch

drollige Sache war das Leben der Väter in der Wüfte! Sie waren nämlich alle

eigentlich Buddhiften. . . ."

Wir wollen auch die zahlreichen treffenden Aeußerungen Flauberfs über dichte

rifche und politifche Perfönlichkeiten nicht unerwähnt laffen. An einer Stelle

äußert er fich mit wahrem Enthufiasmus über Goethe. deffen Gefpräche mit Ecker

mann er gelefen. Auch für Renan und Taine bezeugt er rückhaltslofe Verehrung.

ihnen zunächft in feiner Bewunderung fteht Turgeniew. Von den jüngern ift es

Daudet. an deffen Perfönlichkeit und Schriften er viel Gefallen fand. . Dagegen

kommen viele fonft in Frankreich hochgefeierte Männer in dem Urtheil Flauberts

fchlecht weg. ..Die Philofophie Victor Hugms". heißt es beifpielsweife an einer

Stelle. ..fcheint mir immer vage."



Wir fchließen unfere Studie. indem wir nohmals hervorheben. daß die Briefe

Guftave Flauberfs an George Sand eins der intereffanteften Piemoirenwcrlc

bude!!. welehe in den leßßten Iahren in Frankreich erfchienen find. In diefen

Briefen 'gibt fich Flaubert wie er ift. frei von den Feffeln. die ihm der fchöne

Stil fonft fchlug. Keine Iagd nach ftörenden Affonanzen hindert ihn hier. feinen

leßßten Gedanken auszufpremen. Er findet Worte des flammenden Zornes für feine

Zeit und ihre Menfmen. den rimtigen Ausdruck für die Ideen. welmen er fich

gefangen gab. die ihn begeifterten und beherrfmten. rührende Töne zur Smilde

rung der Melancholie. die fein ganzes Dafein befhattete. Er conftruirte fich für

das Leben eine belondere Methode und lebte nach derfelben. War es die

richtige? In einem feiner leßten Briefe entfmlüpft ihm ein Geftändniß. das

feltfam berührt. ..Was Sie mir von Ihren lieben Enkeln erzählen". heißt es

da. ..hat mich tief in der Seele bewegt. Warum find mir nicht folme befchieden?

Und ich bin mit dem Gefühl für Zärtlihkeiten geboren. Man fmmiedet aber

nimt fein Schjcklak man erträgt es. Im war feig in meiner Iugend. ich hatte

Furcht vor dem Leben. Alles rächt fich." Obgleim ein moderner Epiker. deffen

Leben felbft ein Heldengedicht. war Guftave Flaubert. wie 1nan fieht. auh nimt

frei von eminent lhrifmen Stimmungen.
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Die chilenifhe Regierung hatte das Gebaren Stephen A. Hurlbut's in Lima.

der ftets im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika fprah. niht mit gleich

gültigen Augen aufehen können. zumal das Phantom einer ..YankeeinterventioM

das Land ungemein aufregte und fowol im Congreß wie in der Preffe reht

unliebfame Erörterungen hervorrief. Der Minifter des Auswärtigen. l)r. Iofe

Manuel Balmaceda. richtete zunähft am 8. Oct. eine Note an den in Santiago

beglaubigten Gefandten der Vereinigten Staaten. Hudfon Kilpatrick. ..um eine

Erwiderung zu erlangen. die officiell die Wahrheit und Aufrichtigkeit der Be

ziehungen zwifcheu den beiderfeitigen Regierungen wiederherftelle". Scharf und

fchneidig betonte der chilenifhe Staatsmann die durch einen fiegreihen Krieg er

worbenen Rehte und die Entfhloffenheit feiner Regierung. diefelben auszunußen.

... . . Da der Feind von uns zu Waffer und zu Lande gefchlagen worden und

auf eine radicale und abfolute Impotenz reducirt. werden wir den Krieg fo weit

tragen. als es nöthig ift. um den Befiegten zu zwingen. den Frieden zu unter

fchreiben. und bei der Vereinbarung des Friedens werden wir in Ausübung unferer

Souveränetät fo weit gehen. als es nothwendig ift. um die den Uebelftänden. die

durch den Krieg herbeigeführt find. angemeffene Entfchädigung. die künftige Sicher

heit im Frieden und die dauernde Stabilität der Republik zu erlangen. Wir

werden in feiner ganzen Fülle das Grundreht ausüben. das uns in ausgedehnter

Weife ermächtigt. unfere Exiftenz zu fihern. ein Recht. das ftets durch die Praxis

der europäifhen Mächte und der Vereinigten Staaten von Amerika beftätigt wor

den ift. . . . Ich habe das Vertrauen. daß unfere Rehte als Kriegführende künftig

hin ebenfo geahtet werden von den Vereinigten Staaten. wie dies bis zum jeßigen

Augenblick der Fall war. . . ." Kilpatrick. der. nebenbei gefagt. mit einer Chilenin

verheirathet war. ertheilte noch an demfelben Tage troß feiner Krankheit und der

Vorfhriften feiner Aerzte die gewünfchte Antwort. fprach fein Befremden über die

Haltung feines Collegen in Lima aus. da doch Hurlbut's Inftructionen mit den

feinigen identifch fein müßten. und gab fhließlih. um jeden Zweifel an der
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*_' , _ ng feiner Regierung zu befeitigen. einen Theil feine! Zn
irenndlcklaifikäie" d") (lzßtilbder mit dem Bemerten. dazu von Blaine. dem Staats

firucfiomi" "kötflkch tigeu. ermähtigt zu fein. ... ..Seitdem die Confereuzen von

jecrrför des Auf-wl": 'bt 'er *ames G. Bliine. .hat der Krieg mit dem voll
Arica fcheiterten". fehl-el h] K) * .

.. g f ites geendet; und da man diefen für nichts Geringetes ljailt"

ftaudlgeu Erfolge C ):H:roherung Perus. fo kann diefe Regierung nimt nn voraus

kan" als fü" die .ZL-bieten einer freundfhaftlimen Einmifhung in die fmweben

glanben. daß das Al" _ C 'l s ' würde. Im bin indeß ficher.
den Fragen der MESÜZZYLJW Yjleeuatxztißlleikmne] tiefe Theilnahme würdigen wird.

dliflixhdke (hflenillhe Staaten an der Beendigung einer in ihren Ergebniß?“

we e die VEWWS d üd 'k ' R bl'ken fo unheilvollcu Situa
lül die beften Inte- Sf ?egieerrufng exucmeiiiifieln. daß. wenn zu irgend

tion empfinden. Die Dienfte diefer Regierung zur Herftellung der guten Be

clu" Zeit die guk-?tc . uten. fie" (die Vereinigten Staaten) ..fmleunig folche

&leitungen beitragen kfz?, jene" (die chilenifche Regierung) ..einen dahin gehenden

anbieten würden. i915 a( n würde." Der Gefandte foll aber. heißt es dann weiter.

Munich z" erkennen gebßungen mit den milenifchen Regierungsmännern fich den

..in allen feinen Untej-"feinternationalen Rechts anpaffen. unter keinen Umftänden

ndeinen Rath anbieten. der nimt von diefer verlangt fein
der Regierung ChileÄ irßzeefmeiden. was zudringlich oder offieiös erfmeinen könnte.

fofltefi' überhaupt alteÖ denen" Erklärungen Kilpatricks und das Telegramm

Lbwo( diefe “Nfroukl W ' 12 Ot d'e vollkommene Freund

des Oilen, ..u" t?" 11i afhington vom' .1 c . .. l" .

Wh?" Gefcrfid (guten verfimerten". blieb in der Piunze zu Santiago das

. nigtefi Stdeu ..energifmen Amerikanismus". anf den Iames G.

. e() 9rg? 71 feifende. hündelfühtige auswärtige Politik aufgebaut hafte

fcitdem des weit aUÖSt-au Kugel den Präfidenten Garfield niedergeftreckt halle

ele fe anftatt Hurlbnt's Peruanismus einzudämmen. d!?

n - - . „ . -
Entfendung eiWeÜe" Öa ?commiffion an die kriegführenden Republiken und zuglell()

' z' ..n n “ten Amerikas zu einem ..amerikanifmen Eongreß" be

lhhlollkn tour!? au" St“ äzilenifme Gefandte in Wafhington Anfang December

die Sendung ÖAW de!: 17:1j Trescotfs und Walker Blaine's (Sohn des Staats

feceexärsz Me] illiam Z G? die chilenifme Regierung troß der Verficherungen. daß

Million ..l-Ite- hiexj: G1414i) gar herzlime" fei. doch für angezeigt. derfelben die

sp: e .75 ne , . V . .
[i. HurlszÖk-rgche »ggf-z c1( die Meldung von der Abreife der Specialcommiffiou

kl i . - 01.--.- " ' r helft
, s - zug-FE -- nter ..Caria (100131 ntorm ) an die liniener Nota

ifammenfiek öerejts exfY erließ deshalb l)r. Balmaceda fein berühmtes Rund

" S

W7' L1. S!)
' le - in unfreiwilligen Auszüge aus dem Weißen Haufe eluel"

* 7'- ? Lo3d". den er ni). i100 beftellt hatte. mittheilte. war feil"

11 izä' *Zsxjchteß das er in Chile zu treffen glaubte. Den gulli?"

> er fei "qinerff EnglmY-ß 911 okdamerikanifchen .Händen fein müffe. nehme England-tunl

ifluffes Über *kas- dxkm - ,t Ergebniß des Krieges das Verfchwinden des ameritanlttlte"

li dxugt_ da? V zes ?üben Oceans und die gänzliche Vernimtung der amerika

q - .mi) Vglkkldelsi! eKüfie d SZ_ S71 er Gegend fein werde.

„_
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fchreiben. das. von allen Tagesblättern ohne Unterfchied der Parteifarbe gebilligt

und als Ausdruck des Volkswillens anerkannt. den in der Note vom 8. Oct. dar

gelegten Standpunkt ausführlich begründet und offen die Einverleibung der boli

vianifchen Küftenprovinz Atacama und des peruanifchen Salpeterdepartamento

Tarapaca als unverrückbares Ziel der chilenifchen Politik beim Abfchluß des Frie

dens mit Peru und Bolivia hinftellt. bis zu deffen Erreichung die Occupation

der peruanifcmen Küfte von Arica bis Paita währen foll. Um die öffentliche

Meinung in den neutralen Ländern nicht ..aus Mangel an einer genauen Kennt

niß der Thatfachen. die den Streit herbeigeführt. der Intereffen. die bei der da.

maligen Situation auf dem Spiel ftanden. und der nothwendigen Garantien. die

der Friede und die Stabilität der Republik erheifcchen". irreführen zu laffen. da

feine Regierung. welche die Gerechtigkeit hochhalte und den Sieg erfochten habe.

lebhaft die Unparteilichkeit der gebildeten Nationen wünfche - eine Einleitung.

die offenkundig an die Adreffe der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet

ift - beginnt der Minifter in großen Zügen die Entftehungs- und Entwickelnngs

gefchichte des Krieges zu geben. aus der deutlich und klar die Wahrheit folgender

Thatfachen*) hervorgeht:

1) Pern verfchwendete die Schäße. die ihm der Guano brachte. und belaftete

feinen Credit mit Hunderten von Millionen Thalern. die ihm den Abgrund des

Bankrotts öffneten;

2) die Abnahme und bevorftehende Erfchöpfung der Guanolager trieb Pern

zu den Ausfchreitungen des Salpetermonopols und zu den Raubgefeßen von 1873;

3) zum Schußße feiner nngerechtfertigten Erpreffungen fchloß Pern zur Schädi

gung Chiles ein geheimes Bündniß mit Bolivia und fuchte auch die Argentina

zum Beitritt zu gewinnen mit Hülfe der Leidenfchaften. die dort der chilenifch

argentinifche Grenzftreit (um Patagonien und Fenerland) entfeffelt hatte;

4) durch dritte Perfonen bemächtigte fich Veru aller Salpeterlager in Bolivia;

5) Pern reizte Bolivia zur Vergewaltigung der Salpeterwerke von Antofagafta.

die ihm lebhafte Concurrenz bereiteten;

6) Peru bot feine freundfchaftliche Vermittelung an. während es feine kriege

rifchen Vorbereitungen vollendete. und verfah feinen Mitfchnldigen mit Waffen.

bis der geeignete Zeitpunkt zu der Erklärung kam. daß Peru der geheime Ver

bündete des Feindes war; und

7) Peru und Bolivia find die ungerechten Angreifer gewefen und haben. als

folche die alleinige Verantwortlichkeit für alles Unheil des Krieges zu tragen.

Der Minifter weift dann nach. daß ..die Gebietserweiterung erftens als gebührende

Kriegsentfchädigung und zweitens als künftige Sicherheit des Staates" gefordert

werden müffe. weil Peru. finanziell ganz und gar zerrüttet. fchlechterdings unfähig

fei. die Entfchädigungsfumme aufzubringen. andererfeits aber ..die Salpeterdiftricte

von Antofagafta und das Territorium Tarapaca die wirkliche und unmittelbare

Urfache des Krieges" gewefen feien. deren Rückgabe an ihre frühern Befißßer -jeßt

nach den chilenifchen Siegen geradezu eine unverzeihliche Kurzfichtigkeit fein und

*) Vgl. ..unfere Zeit“. 1881. l. 403 fg.
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die Weifung. den fhon vor Monaten geplanten Zug gegen das ..formidable" Heer

des Generals Andres A. Caceres. das im Thal des Rimac ftand und die Chile

nen in der befeßten Hauptftadt Perus ..belagerte". unverzüglim auszuführen.

daffelbe zu zerfprengen und zu zeigen. daß der ..zähe" Widerftand der Peruaner

beim Anmarfm milenifmer Truppen zu verfmwinden pflege. Da das milenifme

Heer. das im October in Lima und Umgegend nur 9567 Mann. von denen oben

drein 1059 krank in den Lazarethen lagen. und 2600 Mann in den Hafenftädten

Nordperus zählte. im November und December anfehnlime Verftärkungen erhalten

hatte. fodaß am Ende des Iahres 1881 wieder 15498 Mann in Lima und Um

gegend ftanden. begann Lynh troß der ungünftigen Iahreszeit. in welmer Regen

güffe und Shneeftürme die ohnehin unwegfame Cordillere gefährlim mahen. am

2. Ian. 1882 den Feldzug. nahdem er tags zuvor in aller Stille 41/. Bataillone

Infanterie mit 1 Shwadron Reiterei und 2 Krupp'fmen Gebirgsbatterien. im

ganzen etwas über 3000 Mann. vorausgefandt hatte. Mit diefen operirte er felbft

in der remten Flanke Caceres' durch das Thal Carabaha auf Canta. um die

Peruaner zu 'umgehen und im Rücken zu faffen. während er zwei Tage fpäter

unter feinem Generalftabsmef. dem Oberften Gana. eine zweite Abtheilung.

1516 Mann ftark. abgehen ließ. um den Feind in der Front zu befhäftigen und

feftzuhalten. Doh Caceres. der am 2. Ian. zur Unterdrückung eines Pronuneia

miento. das am Neujahrstage von zwei Bataillonen zu Gunften des geftürzten

..Herrfmers aller Peruaner" l)r. Nicolas de Pierola erfolgt war. aus feinem

Hauptquartier Matneana (87.0 Kilometer von Lima) nah Chofica (39.8 Kilometer

von Lima) geeilt war. erhielt remtzeitig Kunde von dem Flankenmarfm der Chi

lenen. ließ am 3. feine Vorhut nah Matncana zurückgehen. gab am 4. auh diefe

ausgezeimnete Vertheidigungsftellung. 2374 Meter über dem Meeresfpiegel. auf

und zog fim nah Chicla. der derzeitigen Endftation der transandinifmen Eifen

bahn Callao-Lima-Oroha. 125.9 Kilometer von Lima und 3724.8 Meter über

dem Meeresfpiegel belegen. in folmer Eile zurück. daß nimt einmal fämmtlime

Gefhüße von Matneana mitgenommen wurden. Am 6.. dem Tage der heiligen

drei Könige. hielt er Rafttag und fand in Cafapalea. einem Silberminenweiler.

13 Kilometer von Chicla und 17.7 Kilometer noch bis zu dem Tunnel. welmer

1860 Meter lang. den Grat der Cordillere in einer Höhe von 4768.8 Meter über

dem Meeresfpiegel durhbohrt. fo viel Zeit. um eine Proclamation zu erlaffen und

feine fhamlofe Fluht aus ..Pofitionen. die dem Feinde den Zugang verfmloffen".

eine ..fkandalöfe That. die ohne Präcedenz in den Annalen Perus ift". den Auf

heßereien Nicolas de Pierola's zuzufhreiben. der nimt. wie er in feiner Procla

mation vom 28. Nov. 1881 angegeben. das Land verlaffen habe. fondern wuth

entbrannt. weil ihm die Gewalt. die er zur Vertheidigung des Landes zu

gebrauhen nimt vet-ftanden habe. entriffen worden fei. jeßßt unter dem Shutje

milenifmer Bajonnete von der Wiederherftellung der Dictatur zur Befriedigung

unwürdiger Rahegelüfte träume und im Einverftändniß mit dem Feinde feine

(Caceresh Truppen verführt habe und neue Tage der Erniedrigung und Shmach

für Peru bereite. Als am 7. die Vorhut des Gana'fmen Corps. das am 5.

Chofica befeßt hatte. in Chicla eintraf. flüchtete der peruanifme General mit den
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Trümmern feiner auseinandergelaufenen ..Centrumsarmee“ über den Kamm der

Cordillere. paffirte am 9. Pachacacca (46.3 Kilometer von Cafapalca) auf dem

Wege nach Oroya und traf am 11. im Tarma ein. wo er feine demoralifirten.

auf 2000 Mann zufammengefchmolzenen Scharen zu fammeln und zu ordnen

fuchte. Als der Contreadmiral Patrieio Lhnch nach vier befchwerlichen Marfäf

tagen in dem Weiler Yafo die Nachricht von dem Rückzuge der Pernauer erhielt.

ließ er feine Infanterie und Artillerie zurück und eilte mit feiner Reiterei über

Canta. Pariamaca. Lachague. San-Pedro de Laraos. Carampona und Huanza

46 Leguas (34-35 deutfche Meilen) auf den fchlechteften Wegen. die meiftentheils

nur in langen Reihen zu Einem zu paffiren waren. von Schneeftürmen und dem

Sorroche. der Höhenkrankheit. die der Seekrankheit ungemein ähnlich ift. verfolgt.

nach Chicla. wo er am 9. eintraf. Von hier aus fandte er an die zurückgeblie

benen Truppen den Befehl. durch das fchluchtenartige Thal von Santa-Eulalia

nach Chofica zu marfcljiren. um die Opfer. die den Regengüffen und Schneeftür

men bereits gefallen waren. nicht noch zu vermehren. und kehrte. nachdem er noch

ein frifches Expeditionscorps aus 3 Bataillonen Infanterie mit 1 Escadron Jäger

zu Pferde und 2 Krupp'fchen Gebirgsbatterien gebildet hatte. am 11. nach Lima

zurück. Nach einer Berathung mit den chilenifchen Bevollmächtigten Cugenio Al

tamirano und Iovino Novoa erhielt der Oberft Gana Befehl. über die Cordillerc

zu gehen und die Städte Oroya (205 Kilometer von Lima). Cerro de Pasco.

Tarma und Iauja zu befeßen. um das Ergebniß des fiebentägigen militärifchen

Spazierganges zu fichern. und Caceres fo weit als möglich zu verfolgen. Ehe

Gana diefe Befehle empfing. hatte er bereits nach allen Seiten Recognojeirungen

vornehmen laffen. von denen die unter dem Oberftlieutenant Iarpa am 11. und

12. über die Cordillere bis auf einige Kilometer von Oroya vorgedrungen war

nnd den Weg. welchen Caceres genommen. feftgeftellt hatte.

Am 21. Ian. begann der Marfch des 2293 Mann ftarken Expeditionscorps

(1832 Mann Infanterie. 111 Mann Artillerie und 250 Mann Cavalerie nebft

100 Mann für Train und Lazareth). das nach einem leichten Kampfe an der

Oroyabrücke. der den Peruanern einige Todte und Gefangene koftete. am 23. Orona.

am 25. nach einem unbedeutenden Gefecht bei Ahllabamba mit einer 200 Mann

ftarken Freifchar Tarma und am 28. Iauja befeßte. Am 1. Febr. kehrte der

Generalftabschef Oberft Gana nach Lima zurück. und der Oberft del Canto. der

Verftärkungen von Lima herbeigeführt hatte. trat an die Spiße des Corps und über

nahm mit 2 Bataillonen Infanterie. 9 Gefchüßen und 1 Schwadron reitender

Jäger die weitere Verfolgung des peruanifchen Generals. der fein Hauptquartier

in Huancaho anfgefchlagen hatte. Am 3. wurde Concepcion. auf der Mitte des

Weges zwifchen Iauja und Huancaho. befeßßtt. nnd ein Detachement gegen San

Gerbnimo vorgefchoben. das die peruanifchen Vorpoften nach einem leichten Schar

müßßel vertrieb. Am andern Tage brach del Canto gegen Huancaho. das Caceres

eiligft räumen ließ. mit 1 Bataillon Fußvolk. 4 Gefchüßen und der Schwadron

reitender Jäger auf. während das andere Bataillon mit 5 Gefchüßen auf den die

Lrllmaft beherrfchenden Anhöhen als Soutien Stellung nahm. Nach einem an

ftrengenden Marfch von 7 Legnas (5 deutfche Pteilen) ließ der chilenifche Befehls.
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haber feine Truppen raften. um die Ankunft der andern Hälfte. der er von

Huancaho aus Marfhbefehl zugefandt hatte. zu erwarten. Am andern Morgen

bekam man bei Pucarci. 5 Leguas füdlih von Huaneaho. das Lager der Peruaner

in Sihl. und da in demfelben die Vorkehrungen zum Rückzuge getroffen wurden.

ließ del Canto fofort feine 4 Gefhüßße auffahren und das Feuer eröffnen. Nah

einer Stunde. als Pucara bereits genommen war. langten auh die übrigen

5 Gefhüße mit dem Bataillon Infanterie an. fodaß jeßt 1200 Chilenen gegen

1800 Peruaner ftanden. die jedoh ohne Artillerie waren. da Caceres feine [eßßten

5 Gefchüßße bereits tags zuvor vorausgefandt hatte. Aus der erften und zweiten

Stellung geworfen. leifteteu die Peruaner in der dritten. ..einem Engpaß in be

herrfhender Höhe". ..zähen und geordneten Widerftand". der. wenn auh fhließ

lih durch das hilenifhe Gefhüßfeuer gebrohen. doh den Rückzug gefihert hatte.

Die Peruaner hatten an Todten und Verwundeten 87 Mann und mehrere Offiziere

und 37 Gefangene verloren. während die Chilenen an Todten 15 Mann und

1 Offizier und 23 Verwundete hatten. Die Ermüdung und das von fteilen

Shluhten zerriffene Terrain. das die Verwendung der Reiterei niht geftattete.

hinderten die Chilenen an der weitern Verfolgung. fodaß Caceres unbeläftigt am

6. die Izcuhagabrücke erreihen konnte und am 10. in Huancavelica eintraf.

Von hier aus erließ er am andern Tage an die einzelnen Bataillonscommandanten

der ..SüddivifionC deren Befehlshaber Oberft Arnaldo Panizo zuwider feinen

beftimmten Weifungen. zu ihm zu ftoßen. in Ahaeuho geblieben war. um dort

eine Sonderftellung einzunehmen. ein Rundfhreiben mit der Aufforderung. mit

ihm ..zufammen aufs Shlahtfeld zu eilen. wo fie ihren Namen unfterblih mahen

würden mit dem Siege oder wenigftens mit ihrem Opfer". Die pieroliftifchen

Oberften blieben indeß taub gegen diefen Ruf. weil Cacceres die Würde eines

.late Znpremo niht angenommen. fondern die ..fogenannte Proviforifhe Regie

rung" anerkannt habe. ..eine Regierung. gegen deren Exiftenz die Truppen pro

teftirt gehabt". fodaß am 22. fih auf den Bergen füdlih von Ahacuho zwifhen

den feindlihen Brüdern ein erbitterter vierftündiger Kampf entfpann. der mit der

Niederlage der ..Süddivifion" endete. Die pieroliftifhen Führer. unter ihnen der

berühtigte Oberft Pedro Mas*). die befürhteten. auf der Fluht von der Bevöl

kernng. die für Caceres Partei ergriffen hatte. getödtet zu werden. ergaben fih

*) Der Oberft Mas. von Pierola zum Präfecten des Departamento Ica beftellt. hatte

mit eiferner Hand feine Autorität gegen die Anhänger der Proviforifhen Regierung auf

reht erhalten. bis er durh fein Wüthen gegen die italienifme Colonie von Chinha Alta

das hilenifhe Hauptquartier zur Entfendung einer Expedition veranlaßte. vor der er mit

feinen Soldaten und zwei Gebirgsgefchühen am 23. Ian. ohne Widerftand aus Ica zu feinen

Gefinnungsgenoffen nach Ayacuho flümtete. Am 7. Ian. hatte er Chinha Alta. den

Stüßpunkt des von der Proviforifchen Regierung ernannten Präfecten. angreifen und plün

dern und dabei die italienifme Colonie. die als ..Saar(ika llrbnna" (Stadtwame) die Plün

derung hatte hindern wollen. niedermeßeln laffen. weil fie unter dem ..frivolen" Vorwande

der Vertheidigung ihres Lebens und ihrer Intereffen ..fim auf eine fo unverfhämte und

thätige Weife in die innern Zwiftigkeiten (Perus) einmifmte".

uufereZeit. 1884. 11. 49
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dem .leke Zuperior yoljtjea _f dtilitar von Mittelperu und wurden wegen Un

gehorfams und Verraths vor ein Kriegsgerimt geftellt.

Jnzwifchen war am 4. Ian. die nordamerikanifme Specialcommiffion an

Bord des Kriegsfchiffes Lackawanua in Valparaifo angekommen. am 7. nach

Santiago weiter gereift und wenige Tage fpäter von dem Präfidenten Santa-Maria

in öffentlimer Audienz empfangen worden. Bei der Ueberreichung feines Beglau

bigungsfhreibeus als ..außerordentlimer Specialgefandter und bevollmähtigter

Minifter des Präfideuten der Vereinigten Staaten" betonte William Henrh Tres

cott feinen ..freien und freundfhaftlichen Auftrag". erklärte. daß. ..wenn neuerliche

Vorfälle das lohale Vertrauen. das die Beziehungen der beiden Regierungen bis

heute erreicht haben. anfcheinend getrübt haben. der Präfident" (der Vereinigten

Staaten) ..überzeugt ift. daß fie nur einem unglücklimen Misverftändniß zur Laft

fallen. welmes nur klar geftellt zu werden brauht. um in zufriedenftellender Weife

berichtigt zu werden". und verficherte. daß ..keine Anftrengung. welme die Regie

rung der Vereinigten Staaten zu machen wünfme für die fmnelle und ehrenvolle

Beendigung eines Krieges zwifmen Shwefterrepubliken. die Abfimt einfmließen

kann. irgendeine Löfung unterzufmieben. welme die Ehre bloßftellen. die wahren

Intereffen in Gefahr bringen oder die Empfindlichkeiten eines der Kriegführenden

verleßen könnte". eine Verficherung. die Santa-Maria in feiner Erwiderung mit

Vergnügen entgegennahm und an die er die beftimmte Erklärung knüpfte. daß

Chile auch keinen Frieden annehmen werde. der nicht voll feine Ehre und fein

Remt wahre. Am 16. begannen dann die Verhandlungen. die auf Trescotts

Wunfm einen ..ganz und gar vertraulimen Charakter" tragen follten. In den

felben zeigte fich der chilenifme Minifter des Auswärtigen dem nordamerikanifchen

Diplomaten formell und materiell überlegen. da er genauer und fmneller von der

plößßlimen Wandlung in der Politik des Weißen Haufes unterrimtet war als der

Yankee. Iames G. Blaine war von der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten

zurückgetreten. und fein Nahfolger Frelinghuyfen. der am 4. Ian. bereits Tres

cott telegraphifch angewiefen hatte. alles zu vermeiden. was ihn veranlaffen könnte.

fich aus Chile zurückzuzieheu. hatte am 9. auh die übrigen Punkte der Blaine'

fchen Inftructionen*) widerrufen. nachdem ihm zu feiner ..lebhaften Befriedigung"

*) Iames G. Blaine läßt in denfelben mit Abbruch des diplomatifchen Verkehrs drohen

und fmreibt unter anderm: ... .. Sie werden der Regierung von Chile fagen. daß de:

Präfident (Arthur) dies Vorgehen" (Befeitigung der Regierung Garcia Calderoiüs) ..als

eine abfichtlime Beleidigung anficht. . . . Ieglime Erklärung. die diefem Act den Charakter

einer abfimtlimen Beleidigung benimmt. werden Sie gebührend entgegennehmen. falls nicht

als vorherige Bedingung die Misbilligung der Haltung Hurlbuys verlangt wird. Schwierig

ift es für mich. zu fagen. bis zu welchem Punkte für den Präfidenten eine Erklärung

zufriedenftellend fein würde. die nimt von einer Wiederherftellung oder Anerkennung der

Regierung (Garcia) Calderows begleitet fein würde. . . . Wenn die chilenifme Regierung.

während fie die Abfimt zu beleidigen in Abrede ftellt. ihre Remte. ihre Zerwürfniffe mit

Verl! ohne .die freuublÜaktlime Einmifmung einer andern Macht zu regeln. aufrecht erhalten

und die Bildung einer andern Regierung in Peru. die fim nimt zur Abtretung permi
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der chileuifche Gefandte in Wafhington die über die Gefangennahme Garcia Cal

deron's am 6. mündlich gegebenen Erklärungen am 8. fchriftlich wiederholt hatte.

In der dritten Conferenz am 20. Ian. kam man überein. die Ergebniffe der

Verhandlungen in zwei Protokollen niederzulegen: in dem einen. das refervirt

gehalten werden follte. folange man es als zweckmäßig erachten würde. follten

die Erklärungen der Vereinigten Staaten über ihre Nichtintervention. in dem

andern. das geheim bleiben follte. die Annahme der guten Dienfte der Vereinigten

Staaten feitens Chiles in der Form und unter den Bedingungen. die der Minifter

1)r. Balmaceda formulirte. ausgefprochen fein. Schließlich wurde jedoch am 11. Febr.

in Vina del Mar. der chilenifchen Sommerrefidenz. nur ein Protokoll gezeichnet.

das die Ergebniffe in folgende fünf Punkte zufammenfaßt:

. führenden ihre Wünfclfe kundgeben. fie zu erlangen. und wenn ihre Annahme zu Ergeb

1) Nah der Erklärung. ..daß Chile in demvon feinen Waffen behaupteten Umkreis

die Autorität Garcia Calderon? abfchaffte und diefen gefangen nahm ohne feindliche Ab

ficht gegen die Vereinigten Staaten oder einen andern neutralen Staat. indem es von

feinem legitimen Recht als Kriegführender Gebrauch machte". war ..über diefen Zwifchen

fall keine weitere Erörterung nöthig".

2) Die Vereinigten Staaten fcheiden von jeder Erörterung die Möglichkeit einer bewaff

neten Intervention aus und bieten ihre Vermittelung nur in dem Falle an. daß die Krieg

-iffen führen follte. die für beide Theile zufriedenftellend find.

3) Da der Zwifchenfall wegen der Gefangennahme Garcia Calderoms. die bewaffnete

z tervention und die Mediation Punkte find. die von jeglicher Erörterung ausgefcmloffen

m. endgültig abgethan find. fo erklärt Chile zum Zeugniß der gegenfeitigen Freundfchaft

und *es gegenfeitigemVertrauens. die guten Dienfte der Vereinigten Staaten. wenn fie

ihm angeboten werden. in dem Streite mit Peru anzunehmen. falls jene (die Vereinigten

Staaten) zur Ausübung derfelben die Friedensbedingungen annehmen. die Chile geneigt

fein follte dem Feinde zu gewähren; felbftverftändlich ift es. daß. wenn die Vereinigten

Staaten für die Friedensbedingungen. die ihren guten Dienften als Grundlagen dienen

würden. die Zuftimmung Perus nicht erlangen follten. in diefem Falle die Thätigkeit der

Vereinigten Staaten zwifchen beiden Kriegführenden endigen würde.

4) Wenn die guten Dienfte der Vereinigten Staaten angeboten und angenommen fein

follten in der vorher ausgeführten Form. wird Chile durch feine Civil» und Militärbehör

den alle möglichen Erleichterungen gewähren. daß Trescott fich mit irgendeiner perua

nifchen Behörde oder Perfönlickzkeit. die er für geeignet hält. um ihr feine guten Dienfte

anzubieten. in Verbindung feßen kann. mit Ausnahme Garcia Calderonls. der Kriegs

gefangener ift.

5) Die Grundlagen. denen gemäß Chile den Frieden abfchließen würde. vorbehaltlich

feines vollen Rechtes und feiner vollen Handlungsfreiheit für die Zukunft. wenn fie nicht

von Peru angenommen werden follten. würden die folgenden fein:

u.) Abtretung aller Gebiete Perus füdlich von der Ouebrada de Camerones (Krebs

fchluöt); -

b) Befeßung der Bezirke von Taena und Arica auf zehn Iahre und Verpflichtung

Perus zur Zahlung von 20 Mill. Pefos bei Ablauf diefer Zeit; wenn Peru. nachdem diefe

Frijt verftrichen. nicht die 20 Mill. Pefos an Chile zahlen follte. bleibt das Territorium

nifchen Gebiets verpflichtet. zu erlauben fich weigern follte. fo ift es ihre Pflicht. in fo

fefter Sprache. wie es mit der einer unabhängigen Macht fchuldigen Achtung vereinbar ift.

das Misfaklen und die geringe Genugthuung auszudrückem welche die Vereinigten Staaten

über eine fo beklagenswerthe Politik empfinden würden."

43]*
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von Taena und Arica ip80 knew abgetreten und dem Gebiet der Republik Chile ein

verleiht;

e) Chile befeßt die Lobos-(Wolfs-)Infeln. folange es dort Guano gibt. und der Rein

ertrag fowol diefer Guanos wie der bekannten in Ausbeutung befindlichen Lager von Tara

pacci wird zur Hälfte zwifchen Chile und den Gläubigern Perus getheilc

Die chilenifche Diplomatie hatte fich der Lage gewachfen gezeigt und einen

vollftändigen Sieg errungen. Das Protokoll war das Grabgeläute der peru-boli

vianifchen Hoffnungen. ja der bolivianifche JIZinifter des Auswärtigen. Iofe Zilveti.

bezeichnete es in feinem Rundfchreiben vom 24. März an die diplomatifcmen

Agenten Bolivias im Auslande rückfichtslos genug als ein ..unqualificirbares Do

cument". das ..in den Annalen der Diplomatie unerhört. das Todesurtheil zweier

Völker if ". Am 14. Febbr.. drei Tage nach der Unterzeichnung des Protokolls.

theilte Trescott dem Minifter l)r. Balmaceda mit. daß ..die Regierung der Ver:

einigten Staaten troß ihres Wunfches. ihre unparteiifche Mitwirkung und ihre

freundfchaftlicme Unterftüßung in den Verhandlungen zu gewähren. die zu einem

beide Theile zufriedenftellenden Frieden führen könnten. unter den vorgefchlagenen

Bedingungen ihre guten Dienfte nicht anbieten könneE ihn vielmehr beauftragt

habe anzufragen: ..ob die Regierung Chiles geneigt fei. einige Aenderungen in

den Bedingungen vorzunehmen. und bejahendenfalles welche?" Erft am 24.

beantwortete l)r. Balmaceda diefe Mittheilung mit einer Note. in der er zunächft

conftatirt. daß in dem obigen Protokoll die Grundlagen feftgefeßt feien. ..nach

deren Maßgabe feine Regierung die guten Dienfte der Vereinigten Staaten an

nehmen würde. wenn fie ihr fpontan angeboten würden mit der Abficht. auf

Grund der angegebenen Grundlagen den Frieden zu Wege zu bringen“. und daß

mit der Erklärung. ..die Regierung der Vereinigten Staaten biete ihre guten

Dienfte nicht an". die chilenifche Regierung ..die Antwort. die in dem erwähnten

Protokoll in der Smwebe geblieben". erhalten habe. und in der er fchließlich auf

die geftellte Frage im Namen des Präfidenten der Republik die kurze Antwort

gibt: ..Wir halten die in dem fchon erwähnten Actenftück niedergelegten Friedens

bedingungen aufrecht. weil fie geboten werden von den überaus harten Erforder

niffen der vom Kriege verurfachten Koften und Schäden. von der Sicherheit der

Republik und ihrer künftigen Dauer." Mit diefer Antwort war das Fiasco. das

die Politik des ..energifchen Amerikanismus". die Iames G. Blaine im Weißen

Haufe zu Wafhington inauguriren wollte. an der Weftküfte Südamerikas gemacht

hatte. befiegelt und die Miffion Trescotfs zu Ende. da auf die am 22. Febr.

übergebene Einladung zu dem ..amerikanifchen Congreß". der am 22. Nov. deffelben

Iahres in Wafhington zufammentreten follte. keine Antwort. oder. wie Trescott

in feinem Bericht an den Staatsfecretär Frelinghuyfen vom 27. Ian. felbft fagt'.

nur eine ablehnende zu erwarten war. weil die Einladung. ..wenn die Vereinigten

Staaten fich genöthigt fehen follten. das Anerbieten ihrer guten Dienfte zurückzu

ziehßn. die Misbilligung der Zurückweijung gemäßigter Friedensbedingungen fein

wür e".

Am 28. März traf das Vereinigte Staaten-Kriegsfchiff Lackawanna mit der

Specialcommiffion in Callao ein. gerade noch rechtzeitig genug. um Hurlbm- der
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tags zuvor plößßlich an Herzaneurisma verftorben war. das leßte Geleit zu geben.

Nach mehrern Conferenzen mit dem chilenifchen Bevollmächtigten in Lima. Iovino

Novoa. befchloß Trescott. den Contreadmiral Lizardo Montero. den Subftituten

Garcia Calderon's. aufzufuchen. troßdem diefer ..catonifche Führer" in feinen

eigenhändigen Shreiben cl. (i. Cajamarca. 15. Nov. 1880. in denen er feinen

..großen und guten Freunden". den Monarchen und Präfidenten der Staaten Eu

ropas und Amerikas. das Befteigen des Präfidentenftuhles anzeigte. feinen ..un

beugfamen Entfchluß" ausgefprochen hatte. ..den Krieg zu unterhalten. bis das

leßte Opfer. das der Patriotismus erheifcht. erfchöpft ift. wenn der Eindringliug

hartnäckig auf feinen ungerechtfertigten Eroberungspläneti befteht"; troßßdem gleich

zeitig auch fein ..Generalfecretär" in dem Rundfchreiben ..an die Minifter der aus

wärtigen Angelegenheiten der befreundeten Nationen" niht nur von der ..treulofen

Feindfeligkeit“ Chiles gefprohen: von der Gefangennahme und Abführung des

l)r. Garcia Calderon und deffen Minifters des Auswärtigen. l)r. Galoez. ..gerade

in dem Augenblick. in dem Peru. den freundfhaftlihen Infinuationen der neu

tralen Mähte nachgebend. einen ehrenvollen Frieden abzufchließen beabfichtigte.

um dem unbeftimmten Kriegszuftande. deffen fchwere Folgen von Tag zu Tag

fühlbarer wurden. ein Ende zu feßßen". fondern auch emphatifh ,verfichert hatte.

daß fie ..unerbittlich (Ziel) in der Fortfeßung des Krieges fein werden. wenn Chile

auf der Zerftückelung Perus befteht. die Vortheile misbrauchend. die ihm das zu

fällige Waffenglück verfchwenderifh gewährt". Am 13. April reifte Trescott.

begleitet von einigen hervorragenden Anhängern der Proviforifchen Regierung.

denen er unter der Bedingung der Rückkehr die Erlaubniß vom hilenifchen Haupt>

quartier ausgewirkt hatte. nach Huaraz ab. wohin Montero fchon im März von

Cajamarca aufgebrochen war. Am 1. Mai kehrte er nach Lima zurück. angewi

dert von der verblendeten Ueberhebung des neuen Mahthabers. der ihm die nah

. gerade abgedrofchene Redensart: ..Peru wünfcht den Frieden und ift zu jedem

Zugeftändniß bereit. das weder feine Ehre. feine Rehte und feine Intereffen. noch

die Ehre. die Rehte und die Intereffen der Allianz verleßt". wiederholte. und

fchiffte fich wenige Tage darauf in Callao nach feiner Heimat ein. Etwas fpäter

kam der bolivianifche Gefandte Iuan Crifbftomo Carrillo nach Lima und begab

fih mit dem Bevollmächtigten Montero's. l)r. Ramon Ribeyro. mit dem er über

einen gemeinfhaftlichen Waffenftillftand verhandelt hatte. nach Huaraz. kehrte in

deß am 30. Iuli ebenfalls unverrihteter Dinge zurück. da Montero alle Unter

haudlungeu vorläufig zurückgewiefen und fih am 15. Iuli auf den Weg nach

Arequipa gemacht hatte. Das Glück hatte eben den peruanifcheu Waffen einen

Augenblick gelähelt.

Seit dem Gefecht bei Pucara am 5. Febr. hatte mit Ausnahme einer Maffen

erhebung der von ihren Pfarrern bethörten Eingeborenen Anfang April. die der

Oberft del Canto mit zwei Bataillonen Fußoolk. zwei Gefhüßßen und einer Schwadron

Reiterei in zwei blutigen Gefechten am 6. April bei Acoftambo. und zwei Tage

fpäter bei Nahuerpuquio. wo der Pfarrer von Huaripampa mit der Lanze in der

Hand fiel. niederfhlug und durch ftandrechtliches Aburtheilen und Erfchießen der ,
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gefangenen Führer auf dem Zyiarktplaße von Huancaho unterdrüekte. auf der gan

zen Linie Waffenruhe geherrfcht. da die Befeßßung Mollendos nur zeitweilig für

die Blokade eintrat. um die Erhebung der Zölle für die auf Drängen des diplo:

matifchen Corps in Lima erlaubte Ausfuhr der von den fremden Handelshüufern

in Arequipa aufgeftapelten Landeserzeugniffe zu erleichtern und die Einfuhr voll

ftändig zu hindern.*) Als jedoch der General Andres A. Caceres in Ahacucho.

der ..Stadt glorreicher Erinnerungen". Muth und Kraft geftärkt und feine durch

den ..Sieg" von Pucara. wo die peruanifche ..Centrumsarmee" zum erften mal

zum Stehen gezwungen worden war und die durch ..einen Rückzug von 200 Leguas.

der wenige Beifpiele in der Militärgefcmichte hat". desorganifirten und zufammen

gefchmolzenen Scharen reorganifirt und neu equipirt hatte. war er wieder ..nach

dem Punkte. von dem er ausgegangen". nach dem Departamento Iunin anf

gebrochen. um feine Scharte auszuweßen und. wie er in einer fchwülftigen Pro

clamation feinen Mitbürgern verkündete. im Verein mit den ..impofanten Maffen“

der dortigen Bevölkerung. die ..den Feind belagert und in Schrecken halte“ (A).

dem verhaßten Eindringling ..die leßte Schlacht" zu liefern und ihn zur Küfte

zurückzuwerfen ..zur ewigen Warnung Chiles und zum unvergleichlichen Ruhme

Perus". Am 30. Iuni hatte der peruanifche General feine Truppen unter dem

Befehl des Oberften Secada in Pafos concentrirt und. dank dem Einfluß. den

die Pfarrer auf ihre Heerden ausüben. zahlreiche Freifcharenbanden aus den Ein

geborenen vereinigt. die. wenn auch durchgängig nur mit Lanze und Schleuder

bewaffnet. ihm große Dienfte leifteten. Allein er operirte zu langfam und ließ

den günftigen Augenblick zur Ausführung feines Plaues. mit überlegenen Streit

kräften die Abtheilungen der Divifion del Canto einzeln zum Kampfe zu zwingen

und zu vernichten. vorübergehen: ein Wlan. der bei der Vertheilung über einen

nnverhältnißmäßig großen Raum und der dadurch bedingten dünnen Aufftellung

der kaum 3000 Mann ftarken Chilenen den Peruanern ungemein günftige Chancen

bot. Am 8. Iuli erft begann Caceres feine convergirende Bewegung auf Marco

balle und Pucaraf während an den Oberften Gaftb. der auf Schleicmwegen gegen

Concepcion vorgerückt war. der Befehl abging. die dortige chilenifche Befaßung zu

überfallen. Am 9. wurden die chilenifchen Vorpoften in Marcaballe angegriffen

und durch das Feuer von vier gezogenen Gebirgsgefchüßen zum Rückzug auf Pu

cara gezwungen. Mit der dortigen Befaßung vereinigt. gingen fie. fortwährend

von den überlegenen Peruanern hart bedrüngt. über Saballanga. deffen Befaßung

aufgenommen wurde. bis La Punta. eine fpanifche Meile füdlich von Huancaho.

zurück. wo del Canto mit dem Gros feiner Truppen gefechtsbereit ftand. fodaß

hier der peruanifche General den Angriff einftellen ließ.

Zu derfelben Zeit hatte der Oberft Gaftb dem erhaltenen Befehl gemäß von

San-Antonio aus über die Höhen von Santa-Rofa. Quichuiguah und Huahchulo

*) Hurlbut hatte auch die Erlaubniß zur Einfuhr von Steinkohlen verlangt. und auf

die kategorifche Weigerung des chilenifchen Hauptquartiers. das den Yankee in der höflich

ften Form an die Eigenfchaft der Kohlen als tiriegscontrebande erinnerte. gedroht. die Blo

kade für gebrochen zu erklären. wenn Handelsfchiffen das Anlaufen geftattet würde.
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feine Truppen. die aus 2 Compagnien Infanterie und 1500 Freifchärlern beftan

den. vorgefchoben. den Hügel Leon. der Concepcion beherrfcht. befeßt und nah

einftündigem Kampfe. der ihm bedeutende Verlufte brachte. die Ortfchaft genom

men. in der die hilenifhe Befaßung. nur 73 Mann und 4 Offiziere ftark. in der

am Marktplaß belegenen Kaferne verfhanzt. ihre Vertheidigung fortfeßßte. Um

6N. Uhr abends ließ der Pernauer fein Feuer einftellen und um Verftärkungen

und Munition nahfuchen. Nachdem diefe 12 Stunden fpäter eingetroffen. wurde

das Feuer wieder aufgenommen. Bis um 10 Uhr dauerte der ungleiche. erbitterte

Kampf. in dem das hilenifche Häuflein. nahdem die Munition bis auf die leßte

Patrone verfhoffen war. zur blanken Waffe griff und nah zwanzigftündiger helden

müthiger Gegenwehr bis auf den leßten Mann niedergemaht ward. Wenige

Stunden fpäter erfchien del Canto. der Huancaho geräumt und die Concentration

feiner Truppen. deren Rückkehr fchon Mitte Iuni von dem Hauptquartier ange

ordnet worden war. begonnen hatte. um die Befaßßung aufzunehmen. und fhickte

feine reitenden Iäger hinter den Peruanern her. von denen noch eine beträchtliche

Zahl erreiht und uiedergemacht wurde. Die ..Heldenthat von Concepcion" hatten

die Peruaner - nach chilenifchen Angaben. da im peruanifchen Bericht die Verluft

lifte todtgefhwiegen wird - mit 800 Mann bezahlt!

Am 11. räumte del Canto Concepcion. das. zur Strafe für die Theilnahme

der Einwohner am Kampfe. angezündet wurde. und feßte feinen Rückzug über

Iauja nah Tarma fort. das er am 15. erreihte. An demfelben Tage fuchte eine

peruanifhe Freifchar Tarma-Tambo. eine fpanifhe Meile füdlich von Tama. weg

zunehmen. wurde jedoch mit Zurücklaffung von 22 Todten zurückgewiefen. ebenfo

am nächften Tage ein Bataillon Infanterie. das zufammen mit 2000 Freifchärlern

die hilenifchen Vorpoften auf den die Stadt beherrfchenden Höhen von San-Iuan

zu überrumpeln verfumte und dabei über 100 Todte auf dem Plaße ließ. Ca

ceres. der die Rückzugslinie der Chilenen hatte befeßen laffen. glaubte nunmehr

mit feiner dreifach überlegenen Maht - nah feinen eigenen offieiellen Berichten

2 Divifionen Infanterie mit 8 gezogenen Gefchüßßen und 12 Bataillone Freifcharen

- die Divifion del Canto wie in einer Maufefalle gefangen zu haben. als am

Morgen des 18. eine Deputation der Stadt in feinem Lager erfchien und ihm zu

feiner Ueberrafchung den Abzug der Chilenen anzeigte. die unbehelligt Oroya

erreihten und am 24. in Pahacaca auch das 500 Manu ftarke Detachemeut von

Cerro de Pasco aufnahmen. Nahdem noch am 23. der Verfuh einer 1500 Mann

ftarken Freifchar. die kleine. nur aus einer Compagnie beftehende chilenifche Befaßung

von San-Bartolome' zu überrumpeln und die ihrer Obhut anvertraute großartige Eifen

bahnbrücke von Agua de Verrugas*). eine zierlihe Eifenconftruction von 77 Meter

Höhe und 176 Meter Länge. unfahrbar zu machen. durh das fchnelle Eingreifen

der 230 Mann ftarken Bedeckung des gerade anlangenden Krankentransports der

Divifion del Canto vereitelt worden war. ward der Rückzug über die Cordillere

und aus dem obern Rimacthal. der Quebrada de Huarochiri. wenn auch mit

*) Warzenwafier. fo genannt. weil der Genuß des Waffers einen warzenartigen Haut

ausfchlag erzeugen foll]
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großen Schwierigkeiten. da die Pernauer auf den fteilen. das enge Thal beherr

fchenden Höhen gedeckte uneinnehmbare Stellungen innehatten und gewaltige Stein

blöcke auf die Eifenbahnzüge herabrollen ließen. fo doch ohne nennenswerthe Ver

lufte ausgeführt. Im chilenifchen Hauptquartier wie in der Münze zu Santiago

hatte die Niedermeßßelung der 77 Mann in Concepcion böfes Blut gemacht und

zu fcharfen Inftructionen nach dem altteftamentlichen Grundfaße: ..Aiig' mn Aug'.

Zahn um Zahn". geführt. ..Wenn die Milde. mit der Chile bisher die Peruia

ner behandelt hat". fchrieb damals das officielle Organ des chilenifchen Haupt

quartiers in Lima. der ..l)im-jo 0tiejal". ..folche Perfidie als Frucht zeitigt. dann

ift es an der Zeit. diejenigen. die den friedlichen Wanderer verrätherifch über

fallen. als Banditen zu behandeln. und die Anftifter. Mitfchuldigen und Befchüßer.

ob einzelne Perfönlichkeiten oder ganze Ortfchaften. zum ewigen Schweigen zu

bringen." Hatte del Canto in Oroha fchon 40 Gefangene erfchießen laffen. fo

ließ der Oberft Urriola. der zur Unterftüßung des Rückzuges von Lima nach

Chiela abgegangen war. die geräumten Ortfchaften. deren Bewohner fich hatten

verleiten laffen. mit den Freifchürlern gemeinfame Sache zu machen. der Reihe

nach in Flammen aufgehen.

Vor Chofica. wo das Rimacthal die fchluchtenartige Enge zu verlieren beginnt.

fah der General Andres A. Caceres feinen ..Siegeslauf" gehemmt. ..Der Held

von Tarapaca". der. ..unterftüßt durch die imponirende Haltung der Völkerfchaften

Mittelperus. der ganzen Welt zeigt. daß die heutigen Pernauer nicht entartet

find von jener kräftigen Raffe. die Freiheit und Vaterland ihnen als heiliges

Vermächtniß hinterließ". und der ..dem Feinde zeigt. daß die Pernauer noch nicht

befiegt find". wagt troß feiner numerifchen Ueberlegenheit nicht. die von 2000 Chi

lenen vertheidigte Stellung am Eingang ins untere Rimacthal anzugreifen. fon

dern begnügt fich. Freifcharen nach dem benachbarten Departamento Ica zu ent

. fenden. um auch in deffen Thälern ..das Feuer des peruanifcmen Patriotisnnus“

zu entzünden. das ..die chilenifchen Legionen. die es auf feinen Wegen trifft. ver

zehren foll". Indeffen verzehrte dies Feuer hier wie anderwärts hauptfächlich

die peruanifcmen Freifchärler. die bei Caltope im Thale von Cafiete. bei San

Iuan. Chavalino. Cerrillo. überhaupt in jedem Treffen gefmlagen und. wenn

gefangen genommen. fofort ftandrechtlich erfchoffen wurden. ebenfo wie die Ort

fchaften in Flammen aufgingen. die ihnen Unterftüßung und Unterfchlupf gewährten.

..lu kite r0111u, dhd10 perouiijen!" hieß es jeßt chilenifcherfeits. zumal Caceres in

einem officiellen Bericht trocken bemerkt hatte. daß ihm Köpfe chilenifcher Soldaten.

von den Seinigen auf Lanzen gefpießt. als Trophäen entgegengetragen worden:

eine Bemerkung. von der das officielle Organ des chilenifchen Hauptquartiers mit

der Erklärung Act nahm. daß für alle diefe Schandthaten von Montero. von

feinen Miniftern und von denen. die feinen Befehlen gehorchen. mögen fie Waffen

tragen oder nicht. möge ihre Traun und Benennung fein wie fie wolle. Verge(

tung gefordert werde. und daß für Caceres. Gaftb und Genoffen. wenn fie in

chilenifche Hände fallen follten. der - Nachrichter in Ausficht ftehe.

Gleichzeitig mit dem Vorftoß in Mittelperu hatte auch im Norden Miguel

Iglefias. der von Montero. dem ..mit der vollziehenden Gewalt betrauten Bice
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präfidenten". zum General befördert und zum ...loke Znperjor 9011600 7 111111km

c10 108 [)0p9.rtako0l1(08 (101 dlorte" ernannt worden war. die Feindfeligkeiten anf

genommen. wenn auh widerwillig. da er als Kriegsminifter des Dictators Nicolas

de Pierola in der Shlaht von Chorillos am 13. Ian. 1881 gefangen genommen.

bei feiner Freilaffung fein Ehrenwort gegeben hatte. im gegenwärtigen Kriege

nimt mehr gegen Chile kämpfen zu wollen. Freilim befehligte er nimt perfönlih.

fondern fein Bruder. der Oberft Lorenzo Iglefias. die 500 Mann ftarke Abthei

lung des ..Nordheeres". die am 13. Iuli bei dem Verfnh. dem 300 Mann ftarken

milenifmen Detahement in San-Pablo die einzige Rüekzugslinie nah San-Luis

abzufmneiden. eine arge Shlappe erlitt und 200 Mann. 10 Offiziere 1nit

1 Oberften und ihren Train verlor. während die Chilenen fich den Rückzug mit

einem Verluft von nur 31 Mann und 1 Offizier erzwangen. Nunmehr gingen

von Lima Verftärkungen an den Oberftlientenant Carvallo Orrego. der im Norden

befehligte. und zugleim diefelben fharfen Inftructionen zur Zühtigung der Be

völkerung ab. die ihrem Patriotismus die Zügel hatte fmießen laffen. Chiclaho

wurde wieder befeßßt. dort eine Freifharenbande überrafcht. die Gefangenen ftand

remtlim erfhoffen und der Stadt eine Kriegscontribution von 30000 Soles Silber

(105000 Mark) auferlegt. Am 3. Aug. brah dann Carvallo Orrego felbft von

San-Pedro aus mit 9.07 Mann und 2 Krupp'fmen Gebirgsgefmüßßen gegen Caja

marca auf. das er am 8. ..ohne Neuigkeit" erreimte und drei Wohen lang befeßl

hielt. um die Kriegscontribution einzutreiben und das verfteckte Kriegsmateriali")

aufzufnhen und zu vernimten. Am 27. rückte er nah Chota vor. zerftörte an1

29. die Stadt. weil von ihren Bewohnern der Kriegsruf ausgegangen war. und

kehrte. nahdem ihm Iglefias. der jedem Zufammenftoß auswih. die in dem Treffen

von San-Pablo gemamten 13 Gefangenen ausgeliefert hatte. am 9. Sept. nach

San-Pedro mit einer Kriegscontribution von 45620 Soles Silber (159670 Mark)

und 250 Maulthieren zurück.

Im milenifmen Hauptquartier hatte n1an inzwifchen einen wimtigen Fang

gemaht. der das ganze ..Directiveomite" der Garcia Calderon-Mouteriften fhwer

compromittirte und den Verdaht beftätigte. daß der ganze Kriegsplan zur Ver

nimtung der Divifion del Canto von ihm ausgeheckt und von ihm auh Kriegs

material dazu geliefert worden fei. Der milenifme Oberbefehlshaber. Contre

admiral Patricio Lhnch. ließ fofort verhaften. weffen er habhaft werden konnte.

und die übrigen Mitglieder am 8. Aug. öffentlim auffordern. binnen zehn Tagen

fich zu ftellen. ..widrigenfalls fie als Mitfmnldige und' Anftifter der Banden.

welme die milenifmen Detahements in Concepcion und Marcaballe überfieleu.

angefehen und als folme behandelt werden würden". Nur wenige. wie der Ex

finanzminifter l)r. Iofe' Maria Quimper. meldeten fih. die übrigen. wie der Oberft

Recabarren und Cefar Canevaro. der Exalcalde der Hauptftadt. entflohen und

*) In den Kirchen La Merced und La Recoleta wurden 350000 Peabodhpatronen auf

gefunden und an Ort und Stelle vernichtet. wodnrm die beiden Kirchen vollftändig aus

brannten.
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wandten fich nach Arequipa. Die Verhafteten wurden nach Chile abgeführt und

in Angol. einem kleinen Städtchen der Provinz Arauco. internirt. 'Zehn Tage

fpäter. am 18. Aug.. erließ der Oberbefehlshaber des chilenifchen Occupations

heeres in Ausführung der von Santiago eingelaufenen Inftructionen. die occu

pirten peruanifchen Provinzen für den Frieden empfänglicher zu machen. in

dem er fie die ganze Schwere des Krieges fühlen ließ. zwei Verfügungen.

die zunächft die Peruaner in ihrem Eigenthums- und Verfügungsrechte in em

pfindlichfter Weife beeinträchtigten. Es ward den Peruanern verboten. ihre

in dem Occupationsgebiet belegenen Befißungen zu verkaufen. zu verpfänden

oder in irgendeiner Weife zu übertragen. ebenfo wie diefelben zu verpachten.

ohne im Pachtvertrage ausdrücklich die Beftimmung aufzunehmen. daß das

verpachtete Grundftück ..dem Uebergange in chilenifche Gewalt" unterworfen fei.

und daß der Pächter nicht mehr als zwei Monatsraten vorauszahlen dürfe.

Ferner ward den peruanifchen Befißern von Actien der Banken von Lima und

Callao die Veräußerung oder Uebertragung derfelben unterfagt: eine Verfügung.

die am 24. Aug. noch dahin erweitert ward. daß den Banken aufgegeben wurde.

jede Anweifung auf Guthaben von Peruanern. fowie jede Zahlung zu Gunften

von Peruanern zurückzuweifen. Diefe Maßnahmen waren beftimmt. die Kriegs

contribution. die in Höhe von monatlich 100000 Selos Silber (350000 Mark)

auferlegt und mit unerbittlicljer Strenge beigetrieben werden follte. zu fichern und

die Zwangsbeitreibung zu erleichtern. Hätten die Chilenen im eigenen wie im

pernanifchen Intereffe früher fchon. damals. als vor Iahresfrift Stephen A. Hurl

but mit feinen diplomatifchen Bockfprüngen die Sinnesänderung bei dem Provi

forifchen Präfidenten l)r. Francisco Garcia Calderon und deffen Gefolgfchaft her

beiführte. fchärfere Saiten aufgezogen und nnbarmherzig Zi 1a guerro 0omme l3

guerre gehandelt. die ganze ..Magdalenenbrüderfhaft" wäre bereits zu Kreuze

gekrochen und der Friede unterzeichnet gewefen.

Am 31. Aug. kam der Contreadmiral Lizardo Montero. der ..mit der voll

ziehenden Gewalt betraute" Vicepräfident der Republik Peru. in Arequipa an.

übertrug feinem bisherigen ...lete Superior yoljtjea 7 Militar (10 108 l)eparta

111011108 (tel Zur". dem Kapitän zur See Camilo N. Carrillo. die Bildung eines

neuen Cabinets. da das alte in Huaraz feine Entlaffung gegeben hatte. und ließ

am 15. Sept. in einem Rundfchreiben des Minifters des Auswärtigen. l)r. Epi

fanio Serpa. dem diplomatifchen Corps in Lima die Verlegung der Refidenz der

..Proviforifchen Conftitutionellen Regierung" von Huaraz nach Arequipa und die

Bildung des neuen Minifteriums anzeigen. An diefe Anzeige knüpfte l)r. Serpa

eine längere Auseinanderfeßung. in der er die leßten Ereigniffe in Mittel: und

Nordperu zu großen Erfolgen aufbaufcht und den Vertretern der fremden Mächte

aufbinden will. nicht die Halsftarrigkeit der verbündeten Peru-Bolivianer. fondern

die Hartnäckigkeit Chiles fei fchuld an der nußlofen Verlängerung des Krieges.

und Peru. durch feine ..nationale Einheit" und ..die Popularität der Provifo

rifcljen Regierung". welchc offenkundige Thatfacljen feien. und durch die im Norden

und im Centrum über den Feind errungenen ..pofitiven Vortheile" moralifclj und
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materiell erftarkt. werde die Waffen niht eher niederlegen. bis Chile feine für die

Verbündeten unannehmbaren Bedingungen in für beide Theile ehrenvoller Weife

mäßige. Allerdings wußte Montero. als er die Circularnote fhreiben ließ. noch

niht. daß der General Miguel Iglefias. der ...lete Zuperjar l'0litie0 z- ll/lilitar"

von Nordperu. fih feierlih von ihm losgefagt und unumwunden für den fhleu

nigen Abfhluß eines Friedens auh ohne das zweideutige Beiwort ..ehrenvoll"

ausgefprohen hatte. und daß der ..Präfident" Garcia Calderon. deffen Subftitut

er war. bereits die Abtretung des Salpeterdepartamento Tarapaca bis zur Qne

brada de Camerones zugeftanden hatte.

An demfelben Tage. an dem der peruanifhe Contreadmiral feinen Einzug in

Arequipa gehalten hatte. war Cornelius A. Logan. der neue Gefandte der Ver

einigten Staaten von Amerika. in Santiago eingetroffen und fofort mit Garcia

Calderon in Verbindung getreten. Am 14. Sept. reiften beide mit Zuftimmnng

der hilenifhen Regierung nah Angol ab. um mit Garcia Calderon's Generalftab.

der dort Zwangsgaftfreundfhaft genoß. zu verhandeln. da Logan auh den Verkauf

Taenas und Aricas zugeftanden haben wollte. Von dort zurückgekehrt. übergab

Garcia Calderon am 16. dem nordamerikanifhen Diplomaten zur Rihtfmnur in

feinen Verhandlungen mit dem hilenifhen Minifter des Auswärtigen ein Memorial.

in welhem er zunähft nahzuweifen fuhte. daß Peru im Guano und Salpeter

niht nur die nöthigen Mittel zur Zahlung der Zinfen und Amortifation feiner

Smnlden (Zj0l die Zahlungseinftellung datirt feit dem 1. Ian. 1876!). fondern

noh einen jährlihen Ueberfhuß von 1 Mill. Pfd. St. habe. den es Chile für

die Kriegsentfhädigung von 80-100 Mill. Pefos überweifen könne. dann die

Abtretung Tarapacas und der Guanolager. die Chile als eanclitia 8in8 qua non

verlange. zugeftand. wenn auh die Smnlden von Chile übernommen würden.

dagegen die bedingungslofe Rückgabe von Taena mit Arica an Peru verlangte.

Nah einigen Tagen willigte er jedoch auh in den Vorfhlag. die Frage wegen

des Verkaufes diefer Provinzen dem Shiedsfpruh der Vereinigten Staaten zu

unterwerfen. und nahm am 11. Oct. folgende Friedensbafis an: Chile acceptirt

die Abtretung Tarapacas und des Guano mit der Verpflihtung. mit den perua

nifhen Gläubigern. die auf den Guano und Salpeter Hypothek haben. ein Ab

kommen zu treffen*); es ift einverftanden mit dem Shiedsfpruh bezüglih des

Verkaufs von Taena und Arica. vorausgefeßßt. daß der Shiedsrichter niht der

*) Die hilenifme Regierung hatte bereits mit einem Comite der peruanifmen Gläubiger.

das ungefähr fünf Sehstel der 5proc. Anleihe von 1870 und der 6proc. von 1872 vertrat.

ein Abkommen getroffen und ihm die Hälfte des Reinertrags aus dem Guanoverkauf zugefichert.

Die Salpeteretabliffements aber. die der peruanifme Fiscus theils durh freihändigen Kauf.

theils im Zwangsenteignungsverfahren erworben hatte. waren zum Theil ihren urfprüng

limmen Befißern gegen Einlieferung der auf fie ausgegebenen ..Gertitiaaclo3 cle Zalitre"

zurückgegebenF-_zum Theil öffentlim verkauft und aus dem Erlös die auf ihnen laftendeu

Shnlden getilgt. Da indeß der Kauffhilling auf mindeftens die Hälfte des Erwerbspreifes

in klingender Münze feftgefeßt war. um die Inhaber der Salpeterpapiere einigermaßen zu

entfhädigen. fo find bis heute noch unverkauft und in den Händen der hilenifmen Regie

rung geblieben 93 Salpeterfabriken. auf die von der peruanifhen Regierung ..lxertiüauclaa"

und ..7nle8" im Betrage von 10.753448 Soles 54 Cent. ausgegeben find.
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Mandatar einer Nation ift. und daß ihm. falls der SpruchAingünftig ausfallen

follte. die militärifche Befeßung auf 15 Iahre zugeftanden wird. Allein. da

Garcia Calderon hieran feine Freilaffung knüpfte. um fich nach Arequipa zur

Uebernahme der Regierung zu begeben. und von dort einen Bevollmächtigten nach

Lima zum Abfchluß eines Waffenftiflftandes auf 60 Tage zu entfenden. während

deffen die Wahlen zu einem Congreß vollzogen werden follteu. der über die vor

gefchlagenen Bedingungen zu befchließen habe. außerdem aber eine befondere Claufel

verlangte. in der Chile die Zahlung der ..legitimen" Schulden Tarapacas. fowie

die Verpflichtung. ..zur Erfüllung der Verträge der peruanifchen Gläubiger dien

(iche Abkommen" zu treffen. übernehmen follte. fo lehnte der chilenifche Minifter

des Auswärtigen. Luis Aldunate. rundweg ab und beftand auf dem Verkauf von

Tacna nnd Arien. Die Verhandlungen galten als abgebrochen. Doch Cornelius

A. Logan. der ..ehrliche Makler". ward es nicht müde. Waffer in ein Sieb zu

fchöpfen. Er glaubte immer noch. die Zuftimmung der Pernauer zu dem Ver- .

kaufe zu erlangen. und wandte fich fchließlich am 13. Nov. an den Contreadmiral

Lizardo Montero. den ..mit der vollziehenden Gewalt betrauten" Vicepräfidenten

der Republik Pern. ..um eine leßte Anftrengung zu machen. einen Frieden zu

Stande zu bringen. der fich auf die Anerkennung der Regierung gründe. die

Montero repräfentire". Der Kaufpreis von 10 Mill. Pefos (40 Mill. Mark) für

die Provinzen Taena und Arica. die keinen Guano. keinen Salpeter und nur

geringen Ackerbau hätten. führte Logan in diefer Zufchrift aus. fei ein ganz an

gemeffener. da die Vereinigten Staaten im Friedensfchluß mit Mexico für Cali

fornien. Texas nnd Neumexico. alfo für ein Gebiet. das unvergleichlich größer

und reicher fei als Taena mit Arica. nur 15 Mill. Pefos gezahlt hätten. Zudem

fei die Lage Perus äußerft kritifch. ein weiterer Widerftand bei dem gänzlichen

Mangel an allen Hülfsmitteln undenkbar. fodaß er. da auch die Intervention

einer fremden Macht in das Reich der Träume gehöre. dringend zur Annahme

der heutigen Bedingungen Chiles rathen müffe. indem fie fo günftig für Pern nicht

wieder geftellt würden. Montero möge deshalb ohne Verzug Garcia Calderon

formell zur Annahme diefer Bedingungen ermächtigen. weil fein Decret über

die Einberufung eines Congreffes ..virtuell erkläre. daß Garcia Calderon keine

Autorität habe. über den Frieden zu verhandeln". Als Montero's Antwort*) in

Santiago eintraf. hatte Garcia Calderon jede Verbindung mit Logan abgebrochen.

weil er den ..ehrlichen Makler" im Verdacht hatte. ein Werkzeug chilenifcher Er

oberungsgelüfte zu fein. Die Verhandlungen. die er dann durch den frühern

Finanzminifter l)r. Ioje' Maria Quimper. der ebenfalls chilenifche Zwangsgaft

freundfchaft genoß. direct mit dem Präfidenten Santa-Maria anknüpfen ließ.

hatte kein befferes Ergebniß. fodaß er fchließlich felbft einfah. daß er vollftändig

beifeitegeftellt war.

*) Das Schreiben. vom 21. Dec. 1882 datirt. ift fehr gemeffen gehalten nnd fchweigt

über die empfohlenen Friedensbedingungen vollftändig. Dies holte indeß Montero fpäter

nach. als er bei der Eröffnung des arequipefier Congreffcs im März 1883 in feiner Bot

ichaft die Vermittelung der Vereinigten Staaten von Amerika befprach und der Thätigkeit

Logatfis die apitlieta 0r11u11tjn ..widrig und unverfchämt (impucleutc-h" gab.
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Parallel mit diefen in Santiago geführten Verhandlungen liefen in Lima

vertrauliche Unterhandlungen zwifchen dem dortigen chilenifcljen Bevollmächtigten.

Iovino Novoa und Iglefias' Agenten. l)r. Mariano Caftro Zaldivar. Bereits

im Iuli. kurz nach dem Gefecht von San-Pablo. hatte der ...lete Zuperior yolitjao

z- dlilitar" von Nordperu diefen zur Sondirung an den chilenifchen Bevollmäch

tigten nach Lima gefchickt und dann nach feiner Rückkehr am 31. Aug. das

Manifeft von Montan erlaffen. das der Ausgangspunkt einer Bewegung wurde.

die endlich den Frieden herbeiführte. Der cajamarquiner Patricier. der nicht nur

allein feine militärifche Ehre in Chorrillos gerettet. fondern auch. während alle

nach dem in Peru landläufig gewordenen Bibelworte von dem Ochfeu. dem man

beim Drefchen nicht das Maul verbinden foll. vom Mark des Landes fich müfteten.

allein fich reine Hände bewahrt hatte. fagt in diefem Actenftück der ganzen Nation

die Wahrheit in Worten. fo ftark und unerhört*). wie es in Peru wol noch kein

Parteiführer gewagt hatte. und tritt unverzagt für den Frieden ein. wenn er auch

nur unter harten Bedingungen zu erlangen fein follte. für den Frieden. der bei

der überaus troftlofen Lage des Landes eine Nothwendigkeit der Gegenwart. und

die einzige Hoffnung der Zukunft fei. Nach dem Abzug der Chileneu nach feiner

Refidenz. der alten Inkaftadt Cajamarca. zurückgekehrt. erließ Jglefias. der auch

Montero gegenüber kein Rebell fein wollte. am 16. Sept. eine Verfügung. durch

die er in Erwägung. daß ..die vom Lande angenommene Regierung alle ihre Be

ziehungen zum Norden cle faato abgebroHen habe; die Autorität. die er ausübe.

in den fchwierigen Umftänden. die das Land durchmacljee. nicht genügend fei. um

die fchweren Conflicte des Kriegszuftandes zu befchwören; die Souveränetät in

den Republiken im Volke ruhe". und er alfo ..für fich kein Recht anerkenne. feine

perfönlichen Entfcheidungen dem Volke aufzulegen". eine Verfammlung von Pro

vinzialvertretern der fieben Departamentos von Nordperu: Piura. Cajamarca. Ama

zonas. Loreto. Lambayeque. Libertad und Ancachs. auf den 25. Nov. einberief.

Unmittelbar nach der Inftallation der Verfammlung. in die jede Provinz einen

aus directer geheimer Wahl hervorgegangenen Vertreter entfenden follte. wollte

der General feine Gewalt als .lefe Superior yolitjao 7 Militär niederlegen. da

die Verfammlung unbefchadet der politifchen Staatseinheit die Regierungsform

und das Regierungsperfonal für den Norden zu beftimmen und gleichzeitig über

einen Friedensfchluß mit Chile oder die Fortfeßßung des Krieges zu entfcheiden

hätte. Unbeirrt von dem Anathema. das der General Andres A. Caceres gegen

ihn gefchleudert. und der Aechtung als Landesverräther. die der Vicepräfident der

Republik. Contreadmiral Lizardo Moutero. auf einftimmigen Befchluß des Minifter

rathes gegen ihn ausgefprochen. verfolgte Iglefias fein patriotifches Ziel. den voll

ftändigen Ruin feines Vaterlandes durch einen fchleunigen Friedeusfchluß aufzu

*) Die große Maffe der Nation bezeichnet er als ..indifferent. ausgemergelt". und fagt

dann: ... . . So erfchlafft waren die focialen Baude. fo groß die Beleidigungen. welche die

Bevölkerung jüngft von den Leuten empfangen hatte. die fich um die Ehre ftritten. dem

Vaterlande den Gnadenftoß zu geben. daß fie mit einer Art indolenter Genugthuung zufah.

wie in jeder Stunde das Unwetter fchrecklicher fim entfeffelte. in dem fie felbft fchiffbrüchig

werden konnte. Verhängnißvofle Folge von 60 Iahren abfcheulicher politifcher Corruption!"
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halten. Weihnachten 1882 konnte er die ..Souveräne Verfammlung des Nordens"

eröffnen und ihr die Entfcheidnng über Frieden oder Krieg unterbreiten. In

feiner Eröffnungsrede. die im Lande großes Auffehen und einen mächtigen Ein

druck machte. gibt er der Wahrheit die Ehre. fo befchämend und niederdrückend

fie auch für jeden Peruaner fein müffe. und zwar mit recht lauter Stimme. ..damit

fie nicht abermals Glauben fcheukten der Stimme kleinlicher Leidenfmaften. die

fie in 60 Iahren felbftändigen Lebens zu einer Gegenwart von blutigem Elend

und Wirrwarr getrieben hätten und nun auch zu einer Zukunft von Sklaverei.

Trauer und Thränen fortzureißen drohten". Peru habe mit Chile um das

politifche Uebergewimt an der Weftküfte rivalifirt. dabei aber feine Schüße wie

ein Wahnfinniger verfchleudert. fich durch eine unaufhörliche Folge von Bürger

kriegen verblutet und fchließliclj in geradezu toller Weife die Ereigniffe überftürzt.

Seine materielle und moralifche Schwäche habe es mit enthufiaftifchem. patrio

tifchem Gefchrei zu verdecken gefumt; während Schlacht- und Racherufe erfchollen.

habe die Flotte verfault oder abgerüftet in den Gewäffern von Callao gelegen und

feien kaum brauchbare Waffen in den Arfenalen vorhanden gewefen. Das Trau

rigfte fei aber. daß felbft vor der Gefahr des Vaterlandes der Parteihaß und die

Eiferfüchteleien nicht gefchwunden. daß angefichts des Feindes intriguirt und con

fpirirt und mit dem Blute und der Ehre des Volkes fpeculirt fei. Seit Februar

1880 aber fei gar nicht mehr gegen Chile. fondern nur noch gegen das eigene

unglückliche Volk Krieg geführt. Herzlofe Ehrgeizige und erbärmliche Intriguanten

hätten es mit wahnwißigen Verfprechungen von Genugthunng und Triumphen

ausgebeutet. feinen Ruin und feine Schande vermehrt. Damals. als Heer und

Flotte. Waffen und Hülfsquellen verloren gewefen. habe ein Mann gefehlt. der

Seelengröße genug hatte. die fcmreckliche Wahrheit mit lauter Stimme zu ver

künden. ohne fich an die Wuthausbrüche Unvernünftiger zu kehren. ein Mann.

der Herz und Selbftlofigkeit genug befaß. fich für die Rettung des Landes zum

Opfer zu bringen. Ießt wolle das enttüufchte Volk den Frieden. und alle ehren

haften Peruaner müßten jeßt die Nothwendigkeit fühlen. frank und frei den Friedens

pfad zu betreten. Die ..Souveräne Verfammlung des Nordens" würdigte voll und

ganz diefe Worte. Sie erließ zunächft einen Aufruf an ..Die Brüder von Mittel

und Südperu" mit der Einladung. fich dem Friedenswerk anzufchließen und die

gemeinfame Gefahr zu befmwören. und befchloß am 29. Dec. in nameutlicher Ab

ftimmung mit allen 34 Stimmen. ..fich für den fofortigen Frieden mit der Re

publik Chile zu entfcheiden. falls die Bedingungen. die der Sieger auferlegt. nicht

derartige find. daß fie die nationale Unabhängigkeit bedrohen und fchlechterdings

die Quellen der Wiedergeburt und des Fortfchritts verftopfen; für den Abfchluß

des Friedens der höchften vollziehenden Gewalt diefelben weitgehenden und außer

ordentlichen Vollmachten zu übertragen. mit denen fie von der Bevölkerung bekleidet

ift. und ebenfo die höchfte Regierung zu ermümjtigen. beim Abfchluß der Friedens

verträge mit Chile im Einverftändniß mit der verbündeten Republik Bolivia oder

getrennt. je nachdem es zuträglich fein follte. zu handeln". Schon vorher hatte

fie in dem Gefeß vom 27. Dec.. durch das fie ..die höchfte nationale Executiv

gewalt mit einem verantwortlichen Chef. der ihr präfidirt und der die Benennung
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ayresjciente Regenera(ta:- cle 1a lkepudliaa» führen wird. und einem gleihfalls

verantwortlichen Minifterium conftituirte". beftimmt. daß der Vertrag einem

allgemeinen conftituirenden Congreß der ganzen Republik zur Genehmigung vor

gelegt werden follte. Am 30. erwählte die ..Souveräne Verfammlung" den

..erlauchten Bürger" General Don Miguel Iglefias zum ..yreejclente ktegeneraclai

cle la lkepubliea". der dann nah anfänglihem Sträuben am 1. Ian. 1883 den

Eid vor den Vertretern der fieben Departamentos von Nordperu leiftete. Sofort

wurde nun l)r. Mariano Caftro Zaldivar. der als Mitglied der ..Souveränen

Verfammlung" die obige Friedensrefolution vom 29. Dec. eingebracht hatte. wieder

nah Lima entfandt. um dort mit dem hilenifchen Bevollmächtigten. Iovino Novoa.

über den Friedensvertrag zu verhandeln. gleichzeitig die Functionen eines Re

gierungsdelegirten wahrzunehmen und Beitrittserklärungen in Mittel- und Süd

peru zu Stande zu bringen. Um fahverftändigen Beiftand zu haben. wandte er

fich zunähft an den Bruder des Präfidenten der ..Souveränen Verfammlung".

den in Chile internirten l)r. Iofe Antonio Garcia h Garcia. und als diefer

rundweg das Anfinnen abfhlug. an Iofe' Antonio Lavalle. den Diplomaten. der

vor Ausbruch des Krieges als außerordentlicher Gefandter nah Santiago gefandt.

um die Mediation Perus anzubieten. die hilenifche Kriegserklärung nach Lima

zurückgebraht hatte. und verlangte und erhielt von der hilenifchen Regierung feine

Freilaffung. als diefer feine Mitwirkung zugefagt hatte. Am 10. Mai traf der

Cabinetskurier mit dem Pgäliminarvertrag in Cajamarca ein. und am 1. Iuni

konnte der Präfident Domingo Santa-Maria bei Eröffnung des Congreffes in

feiner Botfchaft verfichern. ..daß es bereits Grundlagen gibt. unterfhrieben von

einem der ehrenwertheften Chefs des peruanifchen Heeres. der. Herr von einem

beträchtlihen Theile Perus. in kurzem. wie zu hoffen ift. die ganze öffentliche

Gewalt übernehmen und mit hinlänglicher und gut qualifieirter Autorität einen

definitiven Friedensvertrag unterfchreiben können wird". Das Haupt der ..Mag

dalenenbrüderfchaft". l)r. Garcia Calderon. hatte vergebens verfuht. den General

Iglefias für eine dilatorifche Behandlung Chiles zu gewinnen und ihn mistrauifch

gegen die chilenifche Regierung zu mahen. die es niht ehrlich mit ihm meine.

nur die Anarchie Perus wolle. und. wenn fie dies Ziel erreicht habe. weder ihm

ihr Anerbieten halten noch Frieden mit ihm fhließen werde; er hatte indeß mit feinen

perfiden Verdächtigungen. denen fich würdig die Drohungen mit dem Bürgerkriege

anreihten. in dem Schriftftück vom 8. Febr. 1883 weiter nichts erreicht. als fih

felbft in bedenklicher Weife bloßzuftellen. Die Chilenen räumten das Departa

mento Ica. das fih am 15. April für Iglefias erklärt hatte. ebenfo Ende Iuni

die Hafenftädte im Norden. um der cajamarquiner Regierung Einnahmequellen

zu fchaffen. und forgten dafür. den bewaffneten Widerftand zu brehen. um den

Departamentos von Mittelperu Gelegenheit zu geben. in Plebifcitacten die Re

gierung des yreeiclente lkegeueraclor anzuerkennen und die Billigung der

Friedenspräliminarien auszufprechen.

War es in Santiago fchon früher misfällig bemerkt worden. daß dem General

Andres A. Caceres. dem Träger der ..nationalen Vertheidigung". keine entfheidende

Shlaht geliefert worden. fo erhielt nunmehr. als die Friedensunterhandlungeu
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zwifchen Iovino Novoa und l)r. Mariano Caftro Zaldivar ein günftiges Ergebniß

verfprachen. der chilenifche Oberbefehlshaber Patricio Lhnch gemeffenen Befehl. mit

den Scharen der ..nationalen Vertheidigung" gründlich aufzuräumen. Im chile

nifchen Hauptquartier wurden deshalb Anfang April die Vorbereitungen zu einer

größern Campagne getroffen und gleichzeitig die Operationen von drei Punkten

aus begonnen. um Caceres von feiner Rückzugslinie nach Süden abzudrüngen und

ein Keffeltreiben zu machen. Nachdem der peruanifche General. der von Canta

aus den Oberften Ifaak Recabarren mit einem Bataillon nach Huaraz detachirt

hatte. um dort die ..Nordarmee" zu bilden. zu deren Befehlshaber ihn Montero

ernannt hatte. und dann plößlich. Ende März. mit 900 Mann in Chancah

erfchienen war. vor dem Oberften Arriagada. der fofort mit 2 Bataillonen. 4 Ge

fchüßen und 60 Reitern der, kleinen chilenifchen Befaßung von Lima aus zu Hülfe

gefandt war. nach Canta fich wieder zurückgezogen hatte. ging am 6. April der

Oberft Leon Garcia mit 1800 Mann von Chofica aus gegen ihn ab mit der

Weifung. ..unermüdlich und zäh" ihn zu verfolgen und die leßten Truppenrefte

zu vernichten. Da Caceres fich nun fchleunigft nach Tarma zurückzog. fo ging

am 24. April eine dritte Abtheilung von 2 Bataillonen. 2 Gefchüßen und 45 Reitern

unter dem Oberften del Canto auf dem linken Rimacufer vor und langte nach

zwei Zufammenftößenf die ihr 4 Todte und 12 Verwundete. den Peruanern aber

39 Todte und ein glattes Feldgefchüß von Bronze kofteten. am 6. Mai in Chicla

an. wührend Garcia Leon das rechte Rimacufer jüuberte. 70 gefangene Freifchärler

erfchießen ließ. am 27. April das Detachement des Oberften Mujica. der von

Caceres zum Präfecten von Lima in partibue Enjlenorum ernannt war. in Hua

tamanga vernichtete. wobei die Peruaner 62 Todte. darunter 19 Offiziere. auf

dem Plaßße ließen. und dann die Cordillere überfchritt. Dank der Nachläffigkeit

des peruanifchen Generals Silva konnte er am 20. Mai in aller Frühe mit feiner

Divifion den Uebergang über den Oroyafluß bei Quiulla bewerkftelligen und in

Eilmärfchen auf Tarma-Tambo marfchiren. das er am andern Morgen gegen

21/9 Uhr erreichte. Die dortige Befaßung wurde nach kurzem Kampfe vertrieben

nnd den ermüdeten Truppen bis Mittag Raft gegönnt. Caceres. der von feiner

natürlichen Rückzugslinie abgedrängt worden. benußte diefe Zeit. um feinen Rück

zug. der fchon vorher in einem Kriegsrath befchloffen war. auszuführen. fodaß die

Chilenen. als fie um 3 Uhr nachmittags auf den Höhen vor der Stadt erfchienen.

die peruanifche Reiterei im Norden verfchwinden fahen. Die Pernauer zogen fich

über Cerro de Pasco. Huanuco. Aguamiro. Chavin'auf Huaraz zurück. um fich

dort mit Recabarren zu vereinigen und dann. wenn die Chilenen durch das

rauhe Gebirgsklima und einen Marfch von 90 fpanifchen Meilen numerifch und

phhfifch gefchwücht wären. eine Schlacht zu wagen. Allein die beiden Divifionen

Leon Garcia nnd del Canto blieben den Flüchtigen auf den Ferfen. und als

Caceres am 15. Iuni in Huaraz ankam. fah er fich plößlich in den Keffel von

Huahlas eingefchloffeu. Im Norden. in Corongo. ftand der chilenifche Oberft

Goroftiaga mit 900 Plann und 4 Gefchüßen. der von Huamachuco. wohin er von

Trnjillo marfchirt war. um Caceres den Weg nach Cajamarca zu verlegen. auf

Befehl aus dem Hauptquartier nach Süden aufgebrochen war. um den Oberften
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Recabarreu und den Freifharenführer Leoncio Prado (älteften Sohn des Expräfi

denten Mariano Ignacio Prado) zu ..fchlagen"; im Süden. in Recuah. der Oberft

Arriagada. der in Aguamiro zu der Divifion Leon Garcia geftoßen war und auch

den Oberbefehl über die Divifion del Canto führte. die in Huallanea ftand. Doch

noch einmal zeigte fih der Pernauer erfinderifh. Er verließ plößlih Huaraz

und den Keffel von Huahlas über Yanganuco. und wußte den Oberften Arriagada.

der am 18. Huaraz befeßt hatte. derartig zu überliften. daß derfelbe jegliche

Fühlung mit ihm verlor und aus Furht. Caceres könnte wieder nach Mittelperu

durhbrechen. nah Huallanca zurückging. wo er fich am 5. Iuli mit del Canto

vereinigte. und dann feinen Gegenmarfh über Aguamiro und Yanuhuanca fort

feßte. bis er hier erfuhr. daß er gründlich getäufht worden war. Seine Divifion

hatte 130 Todte. 28 Vermißte und 574 Kranke. die er nunmehr nah Lima

fandte. Allerdings hatte fie auh feit dem 6. April 387 fpanifche Meilen in der

Cordillere zurückgelegt.

Der Oberft Goroftiaga war indeß wahfamer gewefen. Als er die Vereinigung

Caceres' mit Recabarren und Leoncio Prado erfahren hatte. marfhirte er am

25. Iuni nah Sihuas. von hier jedoch nah Corongo zurück. um niht den

Feind zwifhen fih und feine Verftärkungen. die von der Küfte kamen. einfhieben

zu laffen. Mit diefem ftets in Fühlung ging er über Pallasca. Mollepata und

Tulpo nah Huamahuco. feiner urfprünglihen Stellung. zurück. wo er am 5. Inli

anlangte. Am 7. Iuli trafen dort auch die erwarteten Verftärkungen von

581 Mann mit 3 Gefchüßen und 80000 Patronen ein. fodaß er jeßt mit den

180 Mann. die in Angasmarea zu ihm geftoßen waren. 1650 Mann mit 7 Ge

fhüßen ftark war. Die Peruaner. die in Mollepata durch aufgefangene Briefe

. erfahren hatten. daß diefe Verftärkungen von Santiago de Chuco unterwegs waren.

hätten das ganze Detahement mit der Munition aufheben können; allein Caceres

hielt die ..Nordarmee" des Oberften Recabarren. die rechtzeitig den Engpaß Tres

Cruces erreihte. niht für feftgefugt genug. um mit ihr den Angriff auf die

581 Chilenen zu wagen. und als die erfte Divifion des ..Centrumsheeres" heran

kam. war es zu ipät. da der hilenifhe Führer. der die Nähe des Feindes gewittert

hatte. nah kurzer Raft feinen Marfh auf Huamahuco fortfeßte. Der Nahtmarfh.

der dann zur Erreihung diefes Detahements unternommen wurde. hatte nur das

Ergebniß. daß den Peruanern 382 Mann defertirten. Am 7. wurde großer Kriegs

rath gehalten und gegen die Stimme des Oberften Secada. dem der ganze Marfh

nah Norden niht gefallen hatte. der Angriff befhloffen. Am 8. wurde weiter

marfhirt und mittags kamen die feindlihen Stellungen von Huamahuco in Siht.

Der rehte Flügel unter dem Oberften Secada hatte um 4 Uhr den die Stadt

beherrfchenden. ziemlih fteil abfallenden Hügel Cuyulga befeßt und fofort Artillerie

feuer eröffnet. Die Chilenen. die gerade im Begriff waren. Huamahuco aufzu

geben. zogen fih in aller Eile auf den Hügel Sazon. nördlih von der Stadt.

zurück. auf dem ihre Artillerie bereits aufgefahren war und das Feuer wirkfam

erwiderte. Am andern Tage wurden beiderfeits nur Recognofcirungen. unterftüßt

durh ftarkes Gefhüßfeuer. ausgeführt. da die Pernauer die ausgezeimnete Ver

theidigungsftellung der Chilenen niht anzugreifen wagten. diefe aber der drei

unfere Zelt. 1884. ll. 50
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fachen Ueberlegenheit gegenüber - nach ihren eigenen Angaben waren die Peruaner

3800 Mann mit 11 Gefchüßen ftark - nur an die Defenfive dachten. Da indeß

der Oberft Goroftiaga eine weitere Verftärkung des Caceres'fchen Heeres durch

die Scharen des Oberften ])r. For. Puga befürchtete. fo ließ er am 10. Iuli. als

der Tag graute. eine ftarke Recognofcirung vornehmen. die fich bald zur vollen

Schlacht entwickelte. Als gegen Mittag die Pernauer auch ihre Referve engagirt

hatten und auf der ganzen Linie troß des mörderifchen Gefchüßfeuers bis auf

..Rufweite“ vorgedrnngen waren. befahl der chilenifche Führer einen allgemeinen

Bajonnetangriff. der. unterftüßt durch die Reiterei. die peruanifchen Reihen zum

Wanken und fchließlich zur zügellofen Flucht brachte. Caceres felbft fuchte die

Flüchtigen aufzuhalten und die Zerftreuten zu fammeln. Vergebens! zumal die

chilenifche Reiterei ihnen in den Rücken kam und fürchterlich unter ihnen auf

räumte. Der peruanifche General entging dem Tode oder der Gefangenfchaft nur

dadurch. daß die chilenifchen Iäger zu Pferde plößßlich feine Batterien bemerkten.

die auf den ..Cuyulga“ zurückgehen wollten. und fich nun auf diefe ftürzten. die Be

dienungsmannfchaften niederhieben und 7 Gefchüße fortfchleppten. Die Pernauer

ließen auf dem Schlachtfelde über 500 Todte. nnd auf der Flucht wurden noch an

300 niedergefäbelt. Unter den Gefallenen waren der General Silva. die Oberften

Gaftb. Tafur. Aftete. Aragones; fchwer verwundet die Oberften Emilio Luna und

Leoncio Prado. die wenige Tage fpäter ihren Wunden erlagen. nicht. wie die

Pernauer noch jüngft bei dem Iahresgedächtniß behaupteten. von den Chilenen

erfchoffen wurden. Der chilenifche Verlnft belief fich nur auf 56 Todte und

124 Verwundete. unter diefen 4 Offiziere. An den folgenden Tagen wurde das

Schlachtfeld bis auf 5 Meilen in der Runde abgefncht. wobei noch 4 Gefchüße

und eine Menge von Gewehren mit den Munitionskäften erbeutet und viele Ver

wundete eingebracht wurden. Iu offener Feldfchlacht waren die Scharen der ..na

tionalen Vertheidigung“ vernichtet worden. und ihrem Führer gelang es nur durch

fein gutes Pferd. nach Ahacucho zu entkommen. von wo er aber weiter nach dem

Apurimac flüchten mußte. da der chilenifche Oberft Urriola. der zum Schußße der

Ortfchaften. die fich für Iglefias erklärt hatten. am 12. Iuni von Lima ins

Innere gefandt war. bis nach Ahacucho vordrang und aum die Bevölkerung der

..Stadt glorreicher Erinnerungen" zur Anerkennung der Regierung des yreeiileino

lkegenernctor (je in klepndliea veranlaßte.' .

..Wenn die Schlacht von Huamachnco ein militärifcher Ruhm ift. fo wird fie

in unferer Gefchichte doppelt glänzen. fobald fie der fichere Weg zum Frieden

und zur Conftituirung einer regulären Regierung in Pern ift". fagte der Präfident

Santa-Maria in feinem Glückwunfchtelegramm an den Oberbefehlshaber des

chilenifchen Ocenpationsheeres. Viceadmiral Patricio Lhnch. und kennzeichnete in

diefen Worten die politifche Tragweite der an und für fich gerade nicht großen

kriegerifchen Action. Die ..Nationalpartei". wie fich feit Februar 1882 die Piero

liften nannten. hatte bisher. wie der Vorfißende ihres 00mjte cljreetiro. l)r. Antonio

Arenas. erklärte. ..kluge Zurückhaltung" beobachtet; nunmehr erkannte fie Iglefias'

Friedensregierung an und gab fich zur Bildung eines Minifteriums her. l)r. Bari:

naga. der Vorfißßende ihres (vmjte eon3ultatjro. wurde Minifterpräfident; l )r. Mal
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partida. der Finanzminifter. und l)r. Dulanto. der Minifter des Innern. gehörten

ihr an. Iofe Antonio Lavalle. der Minifter des Auswärtigen. ftand ihr nimt fern;

nur der General Iavier de Osma. der Kriegsminifter. war alter Cioilift. Da

auh ein Theil der ..Conftitutionellen" (Garcia Calderon-Monteriften) zur An

erkennung geneigt waren*). Iglefias immerhin. als er im September feine Re

gierung in Trujillo inftallirte. über die Mehrheit des Landes verfügte. fo wurde

der endgültige Friedensvertrag Anfang October vereinbart. fodaß der eine der

beiden peruanifmen Bevollmähtigten. l)r. Caftro Zaldivar. mit demfelben in der

Tafme am 12. Oct. nah Trujillo abreifen konnte. um die Genehmigung feiner

Regierung einzuholen und zugleim den Präfidenten und fein Gefolge von Sala

verrh. dem Hafen von Trujillo. nah Ancon überzuführen. das. nur 22 englifme

Meilen von der Hanptftadt entfernt und mit derfelben durh eine Eifenbahn ver

bunden. als der geeignetfte Plan auserfehen war. von dem aus der Einzug in

..die Stadt der Könige" gehalten werden konnte. Am 17. traf der General

Miguel Iglefias dort ein. am 18. wurde er offieiell von dem milenifmen Bevoll

mähtigten anerkannt. und am 20. Oct. wurde der Friedensvertrag von Iovino

Novoa feitens Chiles. und von Iofe Antonio Lavalle und Mariano Caftro Zaldivar

feitens Perus vollzogen. In feinen 14 Artikeln beftimmt der Vertrag im wefent

limen daffelbe. was das von dem General Iglefias unterzeimnete promifforifme

Maiprotokoll enthielt:

1) Peru tritt die Küftenprovinz Tarapaca bis an die Shlucht und den Fluß

von Camerones für immer und bedingungslos an Chile ab (Art. l1).

2) Die Provinzen Taena und Arica bis zum Samafluß. von der Mündung

in den Stillen Ocean bis zur Quelle in den Cordilleren. verbleiben auf zehn

Iahre. von der Ratification des Vertrages ab geremnet.gim Befiße Chiles. Nah

Ablauf diefer Zeit entfmeidet ein Plebifcit über den endgültigen Befiß. für den

die begünftigte Nation der andern eine Entfhädigung von 10 Mill. Pefos oder

Soles in Silber (35 Mill. Mark) zu zahlen hat. Ein Specialprotokoll. das als

integrirender Theil des Friedensvertrages gelten foll. beftimmt die Form. in der

das Plebifcit ftattfinden. und die Art und Weife. in der die Zahlung der 10 Mill.

..von dem Lande. das Herr der Provinzen Taena und Arica bleibt". geleiftet

werden foll (Art. 111).

3) Der Reinertrag aus dem Guano wird zwifmen Chile und den peruanifmen

Gläubigern. deren Bonds die Verpfändung des Guano enthalten. zu gleimen

Theilen getheilt. bis die Shuld getilgt oder die Guanolager erfhöpft find. Aus

gefmloffen find jedoh hiervon alle Guanolager. die künftighin in den abgetretenen

Territorien entdeckt werden follen; ihre Erträge gehören ungefchmälert und aus

fmließlim der milenifmen Regierung (Art. 17 und 711). .

4) Bis zur Beendigung der Ausfuhr der von der milenifmen Regierung zum

Verkauf geftellten 1 Mill. Tonnen Guano verbleiben die Lobosinfeln in milenifmer

Verwaltung; alsdann werden fie an Peru zurückgegeben (Art. 1L).

*) Ignacio de Osma. ein Mitglied des ..Directiveomite'" der Garcia Calderon-Monteriften.

übernahm die Präfectur des Departamento Lima und fpäter das Minifterium des Innern.

50*
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5) Hiergegen erhält Peru die Hälfte des Reinertrags ans dem Verkaufe des

diefen Infeln entnommenen Guano vom Tage der Ratification des Vertrags ab

(Art. 1C).

6) Um einer fpätern Concurrenz im Guanogefchäft vorzubeugen. beftimmen

beide Regierungen gemeinfcljaftlich vorher ..das Verhältniß und die Bedingungen.

denen jede fich bei der Veräußerung des genannten Düngmittels zu unterwerfen

hat" (Art. l7).

7) Außer dem den peruanifchen Gläubigern zugeftandenen Antheil von 50 Proc.

des Reinertrags aus dem Guano und den im Decret vom 28. März 1882 (das

die Eigenthumsverhältniffe der vom peruanifchen Fiscus gegen die a(i boa emittirten

..Certifjea(ion (te Satin-e" erworbenen Salpeterfabriken regelt) freiwillig übernom

menen Verpflicljtungen erkennt Chile keinerlei Schuld. welcher Art und Herkunft

fie auch fein möge. auf das ihm abgetretene Gebiet an (Art. 711l).

8) Die Handelsbeziehungen werden bis zum Abfchluß eines Specialvertrags

nach dem Statusquo vor der Kriegserklärung geregelt (Art. 1(1).

9) Die Entfchädigungen. die Peru chilenifchen Bürgern aus Anlaß des Krieges

(Austreibung. Internirung. Confiscation u. f. w.) fchuldet. werden durch eine

..gemifchte internationale Commiffion". die unmittelbar nach der Auswechfelung

des Vertrages analog den von Chile mit England. Frankreich und Italien getrof

fenen Abkommen zu ernennen ift. entfchieden.

10) Die Gültigkeit und Verbindlichkeit aller Verwaltungs- und Gerimjtshand

lungen. die während der Occupation aus der kraft des Kriegsrechtes von Chile

ausgeübten Iurisdietion hervorgegangen find. wird von den Contrahenten an

erkannt (Art. L111).

11) Die Frift zur Auswechfelung des Vertrages wird auf höchftens 160 Tage

(d. i. bis zum 31. März 1884) feftgefeßt (Art. 1(17).

Gleichzeitig wurde ein ..Ergänzungsprotokoll" unterzeichnet. das in fechs Artikeln

die Occupation regelt. Peru zahlt für die Dauer der Occupation monatlich

300000 Soles in Silber vor allen andern Ausgaben zur Unterhaltung des chile

nifchen Occupationsheeres. läßt alle Provifionen und Equipirungsftücke für daffelbe

zollfrei ein und dem chilenifchen Oberbefehlshaber freie Wahl in der Occupation.

durch die jedoch die peruanifchen Behörden auf keinerlei Weife in ihren Functionen

behindert werden dürfen. Ebenfo kann das chilenifche Hauptquartier die Staats

telegraphen gebührenfrei. und die Eifenbahnen in derfelben Weife wie die perua

nifche Regierung benußen. -

Am 22. Oct. räumten die Chilenen Callao und Lima und zogen fich nach

Miraflores. Barranco und Chorrillos zurück. und am folgenden Tage hielt der

General Miguel Iglefias feinen Einzug in den alten Palaft der ehemaligen

fpanifchen Vicekönige. von dem aus er noch an demfelben Tage eine Proclamation

an die Nation. in der er die Berufung einer Nationalverfammlung ankündigte.

volle Freiheit der Wahlen verfprach und alle feine Mitbürger. die fich ihrer Rechte

und ihrer Pflichten bewußt find. einlud. mit ihm die Aufgabe der politifchen und

focialen Wiedergeburt des Landes zu theilen. und eine zweite befonders an die

Areqnipeüer erließ. in der er den Widerftand. weil unmöglich als ..verbrecherifch"
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bezeimnete und die ..tapfern" Söhne des Mifti zum Niederlegen der Waffen auf

forderte. um friedlih in der Nationalverfammlung. die er einbernfe. über ihr Ge

fhick zu entfheiden. Ehe indeß diefe Proclamation an ihren Beftimmungsort

gelangen konnte. war die Regierung des Contreadmirals Lizardo Montero kläglih

zufammengebrohen und ihr Träger auf der Fluht nah La Paz zu feinem

..getreuen" Verbündeten.

Um den leßßten bewaffneten Widerftand in Peru zu brehen. zugleih aber auch

der paffiv-kriegerifhen Regierung des Generalkapitäns Narcifo Campero die Aus

führung der Friedensrefolution des bolivianifhen Congreffes ernftlih uahezulegeni).

hatte die hilenifhe Regierung den oft geplanten und von der öffentlihen Meinung

geforderten Zug gegen Arequipa endlih zur Ausführung gebraht. In den erften

Octobertagen war der Oberft Velasquez von Taena aufgebrohen und über Moquegua.

wo der peruanifhe Oberft Somocurcio aus feiner Stellung auf dem Alto de la

Villa vertrieben wurde. und Moromoro auf der Route San-Criftbbal bis Omate.

25 fpanifhe Meilen von Arequipa. ohne Widerftand vorgedrungen. Hinter Omate.

22 fpanifhe Meilen von der ..heroifhen" Stadt des Mifti. hatten die Peruaner

auf den Höhen von Yamata bis Huafacahe mit dem Centrum. in Puquina und

Chacaguaho mit 12 Bataillonen. 1 Shwadron Reiterei und 12 Gefhüßen unter

dem Oberften Iofe Godines eine günftige Vertheidignngsftellung genommen. da

dort fih alle Wege kreuzen. die nah Puquina und Arequipa führen. Am 22. Oct.

ließ der hilenifhe Führer eine große Recognofcirnng gegen die Höhen von Hua

facahe. auf die der rehte peruanifhe Flügel. 4 Bataillone Infanterie und 2 Ge

fhüßße ftark. fih ftüßte. vornehmen. jedoh feine Truppen. als wären fie geworfen.

zurückgehen. um dann in derfelben Naht unbemerkt eine die peruanifhen Stellungen

beherrfhende Anhöhe rehts von Huafacahe befeßen und auf derfelben ein weithin

loderndes Feuer anzünden zu laffen. Verblüfft zogen die Peruaner fih auf das

Centrum und dann weiter auf den linken Flügel zurück. Die Chilenen hatten

nun den Weg frei und befeßßten Puquina am 23.. während der Oberft .Godines

feine Truppen in einem großen Halbkreife über die Pampa von Ufufia auf Pocfi

und Characato bis vor die Thore von Arequipa zurückgehen ließ. Nunmehr hielt

Montero am 24. einen Minifterrath. und als diefer fih für einen Rückzug nach

dem Innern entfhied. verfammelte er" fämmtlihe Befehlshaber der Linientruppen

und der Nationalgarden zu einem Kriegsrath. in dem die Mehrheit troß der

..Bataillone erften Ranges". die alle mit Remingtongewehren bewaffnet waren.

und troß der ..Vortheile des Terrains" wenig Vertrauen auf den Ausgang eines

Kampfes zeigte. Troß des Widerfpruhs des Generals Cefar Canevaro. des

..llamanclante (Ieneral" der Linie und der Nationalgarde. der eine Shlaht wagen

wollte. während die Regierung fih nah Puno zurückziehen follte. ward fhließlih

auf die Vorftellungen des Gemeinderaths der ..heroifhen" Stadt befhloffen. die

Nationalgarde zu entwaffnen und die Linienbataillone -mit allem Kriegsmaterial

*) Der bolivianifme Minifter des Auswärtigen. Antonio Quijarro. hatte im Congreß

crklärt.-dei1 Frieden nur mit der Hand am Shwert unterzeichnen zu wollen.
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ins Innere zurückzuziehen. Am 25. erfchienen die erften Truppen des Oberften

Godines in der Stadt. und die Entwaffnung der Nationalgarde begann. Das

war das Zeichen zum Aufruhr. Das bewaffnete ..Volk" empörte fich und ver

langte Monterobs Kopf. Diefer fuchte den Aufruhr zu dämpfen. indem er. begleitet

von dem Kriegsminifter. Kapitän zur See Villavicencio. dem General Cefar

Canevaro. dem Generalftabschef Oberft Belifario Suarez. feinen Adjutanten und

feiner Escorte. die einzelnen Bataillone der Nationalgarde auffuchte. Vergebeus!:

Die wüthenden Nationalgarden waren keinen Vorftellungen zugänglich. und in

einem Bataillon krachte auf Montero. während er eine patriotifche Anfprache hielt.

aus unmittelbarer Nähe ein Schuß. der ihm die Feldmüße durchbohrte. ein Zeichen.

auf welches das ganze Bataillon Feuer gab. Von Montero's Gefolge blieben

mehrere todt und einige waren verwundet; den größten Verluft hatte das aufrüh

rerifche Bataillon felbft. das wie toll ins Blaue gefeuert hatte. Nunmehr follteu

die Linientruppen den Rückzug beginnen. allein die erfte Divifion. welche die Brücke

Sumbah auf dem Wege nach Puno befeßen follte. weigerte fich. und ihre Führer.

die Oberften Llofa und Iimenez. erklärten. zum Volke halten zu wollen. In der

Nacht verließ nun Montero mit feinem Gefolge und befchüßt von dem Bataillon

..Dos de Maho" Arequipa. In Chiguata löfte er die Truppe auf und feßte

mit wenigen Begleitern den Weg nach Santa-Lucia fort. von wo ein Separatzug

ihn nach Puno brachte. Aus Furcht vor einem Volksaufftande ging er. ohne die

Stadt zu berühren. fofort an Bord des Dampfers*). der ihn über den Titicaccafee

nach Bolivia bringen follte. '

Am 26. Oct. richtete der Bürgermeifter von Arequipa an den Dekan des

Confularcorps eine Zufchrift mit der Mittheilung. daß der Plaß geräumt fei und

gar keinen Widerftand biete. und mit der Bitte. die nöthigen Sicherheiten von

dem chilenifchen Führer auszuwirken. Am 29. erfolgte in Pauearpata **) die Ueber

gabe der Stadt. wobei der Bürgermeifter erklärte. das Volk trete der Sache des

Friedens bei. weil jeder Widerftand unmöglich fei. und dann fofort die Befeßung

derfelben. Die Chilenen hatten keinen einzigen Mann in diefem Feldzuge ver

loren. dagegen fechs Krupfjfche Feldgefchüße. vier euglifche Gebirgskanonen und

*) Von hier. cl. cl. Buno. an Bord des Yavari. 28. Oct. 1883. richtete der Contreadmiral

ein Schreiben an den General Andres A. Caceres. der von dem arequipefier Congreß zum

zweiten Vicepräfidenten der Republik gewählt worden war. und forderte ihn auf. die Regierung

zu übernehmem ..damit fein (des Schreibers) Schweigen nicht als ftillfchweigende Annahme

der Thaten Iglefias'. oder als Verlaffen feines Poftens im Augenblick der Gefahr aus

gelegt werde". ..Meine Entfernung von Arequipa". fchreibt Montero weiter. ..hat nicht

die Anerkennung der von Chile auferlegten Regierung unter der Präfidentfchaft Iglefias'

zum Zweck. fondern einzig die Befeitigung meiner Perfon. damit der zweite Vicepräfident

die Proviforifche Conftitutionelle Regierung übernehme. welche diejenige ift. die die perua

nifche Nation anerkennt."

**) Der chilenifche Befehlshaber hatte abfichtlich dies Dorf. das dicht vor den Thoren

Arequipas liegt. zur Unterzeichnung des Uebergabeprotokolls gewähly weil dort am 17. Nov.

(837 der äfilenifche General Manuel Blanco Enealada mit dem Protector der peru-bolivia

nifchen Conföderation. General Andres Santa-Cruz. einen Friedensvertrag unterzeichnet

hatte. der ihn zum Aufgeben Arequipas und zum Rückzuge nach Chile verpflichtete.
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zwei bronzene Haubißen und einige taufend Gewehre erbeutet. Am 4. Nov. wurde

Puno befeßt und ein Detamement gegen die bolivianifme Grenze vorgefchoben.

Nunmehr kam Leben in die pacefier Regierung. Belifario Salinas. der zweite

Vicepräfident. der bis vor kurzem an der Spiße der Regierung geftanden hatte.

und Belifario Boeto wurden zu Bevollmächtigten ernannt und der brafilianifme

Gefandte Da Ponte Ribeyro crfumtt. ihnen freies Geleit und alle Erleichterungen

für die Reife auszuwirken. Nah fechswöchentlimen Verhandlungen fahen die

beiden Bolivianer ein. daß eine Aenderung des peru-milenifmen Friedensvertrages.

mithin die Erreimung ihrer Aufgabe. die Abtretung von Taena und Arica. welche

die Regierung des Contreadmirals Montero vertragsmäßig zugefichert. und die der

arequipefier Congreß gutgeheißen hatte. unmöglich fei. da diefer Friedensvertrag dem

milenifmen Congreß vorgelegt und einftimmig genehmigt ward. Sie wandten fim

deshalb an ihre Regierung um andere Inftructionen. um einen Waffenftillftand;

einen mociue rjrencli zu vereinbaren. Am 4. April 1884 wurde der Vertrag -

endlim abgefchloffen und von der bolivianifmen Regierung innerhalb der bedunge

nen Frift von 40 Tagen ratificirt. Auf unbeftimmte Zeit und mit der Kündi

gungsfrift von einem Iahre vereinbart. kann der Vertrag jeden Tag in einen

endgültigen Friedensvertrag. der. wie es im Schlußparagraphen ausdrücklim heißt.

das Ziel der Contrahenten ift. umgewandelt werden. Nom F. 2 verbleibt wäh

rend der Vertragsdauer das frühere bolivianifme Küftengebiet vom 23." füdl. Br.*)

bis zum Loafluffe unter milenifmer Iurisdiction und Verwaltung. und wird nach

Often durh eine gerade Linie von Salapegui (argentinifme Grenze) nah dem

Vulkan Licancaur. von da nah der Spiße des erlofchenen Vulkans Cavana. von

dort nach dem füdlimften Abfluß des Azcotanfees und dann durch diefen See nach

dem Vulkan Allagua abgegrenzt. Von diefem Punkte aus wird dann noh eine

gerade Linie bis zum Vulkan Tua gezogen. von dem ab die bisherige Grenze

zwifmen dem frühern peruanifmen Departamento Tarapaca und Bolivia beftehen

bleibt. Die chilenifmen Staatsangehörigen erhalten nah F. 3 ihre beim Aus

brume des Krieges in Bolivia confiscirten Güter fofort zurück und werden wegen

der erlittenen Verlufte entfchädigt. Für den Fall. daß die Betheiligten über die

Höhe derfelben nicht einig werden können. fieht F. 4 ein Schiedsgerimt von drei

Perfonen vor. von denen die eine von Bolivia. die andere von Chile und die

dritte von beiden gemeinfam aus dem in Santiago de Chile refidirenden diplo

matifmen Corps gewählt wird. F. 5 geftaltet die Handelsbeziehungen zwifmen

beiden Ländern derartig. daß die gegenfeitigen Erzeugniffe Zollfreiheit genießen.

und daß fremde Erzeugniffe. über Antofagafta eingeführt. freien Durhgang haben.

Dagegen wird nah Ö. 6 in Arica nah dem milenifmen Zolltarif der Eingangs

zoll erhoben. von dem 25 Proc. Chile. 75 Proc. Bolivia zufallen. Von diefen

75 Proc. werden jedoh wieder 40 Proc. zurückbehalten. um hiervon die Verlufte

chilenifcher Staatsangehöriger (vgl. F. 3) und den noh uneingelöften Theil des von

*) Der Küftenftrim zwifchen dem 24. und 23." füdl. Br.. den Bolivia bis zum 14. Febr.

1879 befaß. wird nicht erwähnt. weil Chile feine alten Anfprüme geltend gemacht und ihn

fich ..revindicirt“ hatte. nachdem der Grenzvertrag vom l0. Aug. 1866 von Bolivia ge

brochen worden war. (Vgl. ..unfere Zeit". 1881. l. 402 und 406.)
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Bolivia 1867 in Chile untergebrachten Anlehens zu decken. Ift diefe Deckung

vollftändig. dann kann Bolivia feine Zolllinien (für fremde Waaren) aufrichten.

wo es ihm beliebt. und wird dann auch über Arica freien Durchgangsverkehr

erhalten. Die Frift zur Auswechfelung des Vertrages ift durch ein Nachtrags

protokoll vom Iuni bis zum September ausgedehnt worden. da der bolivianifche

Congreß. deffen Genehmigung unerläßliclj ift. erft am 6. Aug. zufammentrat_

Diefer Congreß hat am 20. Sept. den chileuifch-bolivianifchen Waffenftillftands

vertrag genehmigt.

Am 8. März genehmigte der peruanifche ..Conftituirende Congreß" mit großer

Mehrheit den Friedensvertrag. deffen Auswechfelung innerhalb der bedungenen

Frift in Lima erfolgte. Nunmehr begann die Räumung. die indeffen wegen der

innern Verhältniffe Perus recht langfam von ftatten ging. Als indeß der Ge

neral Andres A. Caceres. der nach dem Abzug der Chilenen wieder in Ahacucho

feine Refidenz aufgefchlagen hatte. im Iuli 1884 den Vertrag als eine ..vollzo

gene Thatfache" anerkannte. ebenfo wie der General Cefar Canevaro. der am

28. Iuli den Desaguadero. die peru-bolivianifche Grenze. überfchritt und als

Caceres' .Fete Znperjor l)01iti00 z- ll-lilitar von Südperu auftrat. ging die Räu

mung rafcher vor fim. fodaß der Oberbefehlshaber des chilenifchen Occupations

heeres. Viceadmiral Patricio Lhnch. Ende Auguft 1884 mit den leßten Truppen

in Valparaifo eintraf.

Chile hat durch den Krieg fein politifches und militärifches und durch den

Frieden fein commerzielles Uebergewicht an der Südküfte des Stillen Oceans her

geftellt. Der Salpeterhandel liegt jeßt mehr noch als früher. d. i. ganz in chile

nifchen Händen. und bringt den Finanzen des Staates. von dem allein dies

Erzeugniß auf den Weltmarkt gebracht wird. einen erklecklichen Betrag. da der

Ausgangszoll auf 1 Pefo Fuerte (4 Mark) pro 100 Kilogramm feftgefeßt ift.

Der Handel mit Bolivia wird ebenfalls. da Taena mit Arica nach zehn Iahren

durch die Volksabftimmung an Chile fallen wird. durch den Bau der Eifenbahnen

von Antofagafta nach der bolivianifchen Grenze. nach den Minencentren von

Huanchaca. der bereits von der ..Comp-anja cle Zalitre 7 (ie kerroearriles ile

ttnt0faga8ta"*) in Angriff genommen ift. und von Taena nach La Paz. durch die

der theuere und läftige Transport auf dem Rücken der Laftthiere durch einen

bequemern und billigern erfeßt wird. fich in den Händen chilenifcher oder doch in

Chile aufäffiger Handelshäufer zufammendrüngen. Freilich dürfte. wenn erft der

neue Wafferweg zwifchen dem Atlantifchen und dem Stillen Ocean gefmaffen.

wenn der Panamakanal fertig geftellt ift und die Magellansftraße und das Cap

Horn verödeni. Valparaifo nicht mehr das Handelsemporium bleiben. fondern feine

Bedeutung und feinen Rang allmählich an Arica übergehen fehen.

i") Diefe Gefellfchaft hat zur Entfchädigung für den Ausgangszoll auf Salpeter - früher

zahlte fie an Bolivia nur 2000 bolivianifche (vgl. ..unfere Zeit". 188l. l. 403). jeßt dagegen

faft '/9 Illill. chilenifche Thaler - vom ckiilenifcljen Congreß für diefen Cifenbahnbau ein

ausgedehntes Privileg und eine Subvention von 6 Mill. Pefos bewilligt erhalten.



Hermann von Gilm.

Ein Dichterbild aus Tirol

von

I. (ll. Matirer.

Zwanzig Iahre find bereits über das Grab eines tiroler Dihters hingegangeu.

der zu den beften Lhrikern Oefterreichs und Deutfhlands gezählt werden kann.

deffen Lieder aber beinahe oergeffen find. Es ift Hermann von Gilm.

Da man jeßt in Tirol die Abficht hegt. eine neue Auflage feiner Gedihte zu

veranftalten. mag es vielleiht zeitgemäß fein. den Freunden der deutfchen Literatur

ein Bild von deffen Leben und Wirken in großen Umriffen vorzuführen.

Hermann von Gilm wurde zu Innsbruck am 1. Nov. 1812 geboren. Sein

Vater. damals Landrath. wurde fpäter Appellationsrath in Innsbruck; feine

Mutter hatte er 'fchon frühzeitig durh den Tod verloren.

Nahdem er die Gymnafialklaffen und den damals vorgefhriebenen philofo

phifchen Curs in feiner Vaterftadt beendet. widmete er fich an der dortigen Uni

verfität dem Studium der Rehtswiffeufhaft. wozu ihn freilich mehr die Verhält

uiffe und der Wille feines Vaters als die eigene Neigung beftimmt haben mohten.

Indeffen legte Gilm für fein aufgedrungenes Berufsftudium mehr Eifer an den

Tag. als fich unter folhen Umftänden erwarten ließ. und trat im Iahre 1838

als abfolvirter Iurift in den Staatsdienft ein.

Während diefer Studienzeit entftanden neben andern Dichtungen jene reizen

den Lieder. welche der Liebe des Sängers zur Tochter eines Polizeidirectors. die

fich damals in der Sommerfrifche zu Natters bei Innsbruck aufhielt. ihren Ur

fprung verdanken. Sie finden fih im erften Bande feiner ..Gedichte" unter der

Ueberfhrift ..Lieder eines Mädmens".

Ein eigenthümliher poetifcher Zauber weht uns aus diefen Dichtungen ent

gegen. welhe er feinem Mädmen in den Mund legt. Wir glauben in der groß

artigen Scenerie der Alpenlandfchaft. in die uns der Dichter verfeßt. eine

Gretchengeftalt vor uns auftauchen zu fehen. wie fie am Morgen in den Gar

ten geht

Nach jener Abendftund'.

Wo er die erften Küffe

Ihr drückte auf den Mund.
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Dann fehen wir fie wieder

Gelagert in den Alpenklee

Und gelbe Himmelsfchlüffel.

Und ihr ift

Als fei die Alpenwelt

Das Paradies der Erde.

Aber auch diefer erfte Liebestraum des jugendlichen Dichters fchwindet rafch

dahin; das zärtliche Verhältniß zum Mädchen in der Sommerfrifche nimmt ein

fchnelles Ende. und im Schmerz über den Verrath. den er an ihr begangen. bricht

fie in die vorwurfsvolle Klage aus:

Du bratmft ein Herz voll Liebe.

Verwarfft den Edelftein.

Und unftet wirft du wandern

Wie Brudermörder Kain.

Kurze Zeit fpäter finden wir Gilm als Praktikanten beim Kreisamt in Schwaz.

wo er wieder in neuen Rofenketten gefeffelt war. Die Dame feines Herzens war

diesmal eine Verwandte feines Chefs. Namens Theodolinde Gafteiger. die er uns

in den ..Liedern eines Verfchollenen" alfo fchildert:

Ich kenn' ein Mädchen gleich der Traubenbeere.

Gerundet. weiß gleich einem Silberfchwane.

Großäugig wie die Gottesmutter Here.

Und üppig gleich dem Kelch der Tulipane.

Und voll fchwärmerifcher Leidenfchaft fchreibt er in einem Briefe an Ludwig

Steub. daß feiner Theodolinde der Name Dichterbraut auf der Stirn ftehe. Ie

doch das Unglück in der Liebe. das den Dichter faft fein Leben lang begleitete.

verfolgte ihn auch jeßt. Die Vettern und Bafen des Mädchens waren nicht fonder

lich erbaut von den Huldigungen. welche ein armer Conceptspraktikant der Nichte

des gewaltigen Kreishauptmanns darzubringen wagte. und glaubten. daß ein

reicherer Freier fich finden würde.

Man wog mich ab nach Pfnnden.

erzählt uns der Dichter.

Und leicht wie Rofenblätter find Gedichte -

Und alle Thränen all der Liebe Stunden

Sie drückten nicht herab zu dem Gewichte.

Ja eine unerbittliche alte Muhme foll fogar Theodolindens Schrank erbrochen

und ihr die Briefe und Liebeslieder des Geliebten hinweggenommen haben.

Solchem Drängen gab endlim das Mädchen nach und brach das Verhältniß mit

Gilm ab. da. wie ihre Schwefter fchrieb. keine Verforgung in Ausficht fei.

Ueber diefen Eidbruch der Geliebten fagt er in den ..Liedern eines Verfchoflenen":

Und deiner Liebe Schwur -- ich hör' fie fprechen

Die argen Wölfe in dem fanften Kleid

Des Schafs; nicht wahr. fie fagten. du follft brechen

Dem Gotteslengner deinen Eid?
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Und in den Liedern ..An Theodolinde“ heißt es:

Du liebteft mim. bevor du die Entdeckung.

Die gräßlimme. daß im ein Dimter bin.

Gemamt; o wenn die Boefie Befleckung

Der Lieb' ift. nimmt ihr Kronjuwel. nimm hin

Die Rofe. nimm das blühende Vermächtniß

Der Mutter hin und wirf es in den Koth -

Und alle Lieder will aus dem Gedähtniß

Vertilgen ich auf dein Gebot.

Infolge folher Zwifhenfälle mag wahrfheinlih der Kreishauptmann zu Shwaz

auf Gilm's baldige Entfernung gedrungen haben. denn eines fhönen Tages erhielt

diefer ganz unvorbereitet feine Verfeßung zum Kreisamt in Bruneck.

..Ein anderes Städtchen »- ein anderes Mädmen." Kaum im freundlichen

Bruneck angelangt. hatte er fofort ein Bürgerstöhterlein. Sophie mit Namen. zur

Dame feines Herzens erkoren. der er feinen Dienft als Sänger widmete. Iedoch

im Gegenfaß zu feinen frühern Geliebten fheint ihn diesmal feine Angebetete

niht befonders begünftigt zu haben. Ludwig Steub. der den Dihter um jene

Zeit in Bruneck befnhte. erzählt. daß Gilm bei der dortigen Damenwelt niht

viel Glück gehabt habe. indem es hinlänglih bekannt gewefen fei. wie oft er feine

Idole zu wehfeln pflege. Ueberdies habe er feine Liebesangelegenheiten nie ver

fhweigen'können. fodaß der Zuftand feines Herzens ftets ein öffentlihes Geheim

niß der ganzen Stadt war.

In feiner äußern Erfheinung befhreibt Steub den Dihter als ..eine hohe.

ihlanke Geftalt mit fhmalem Gefiht. langen dunkeln Haaren und lodernden

Augen. dem Ausfehen nah viel mehr ein Italiener als ein Germane. unelegant

und fahrerifh. im Umgang aber befheiden und zutraulih". Diefe Schilderung

ftammt aus dem Iahre 1843.

Mit dem Aufenthalt Gilm's zu Bruneck begann zugleih die Blütezeit feiner

poetifhen Entfaltung. Neben der Liebe waren es von nun an vorzüglih die

heimatlihen Elemente feines Vaterlandes. die fih in feinen Dihtungen fpiegelten.

Nur wenige tiroler Dihter wußten den landfhaftlihen Charakter der Alpenwelt.

das Dihten und Denken ihrer Bewohner. befonders aber das Shüßßenleben in

Spiel und Ernft fo wie er zu erfaffen und in Liedern wiederzugeben. Auh als

Gelegenheitsdihter machte fih Gilm durh einen Sonettenkranz einen Namen. den

er dem von Bruneck fheidenden Kreishauptmann Kern widmete und der vielleiht

zum Beften gehört. was auf dem Gebiete der Gelegenheitsdihtung jemals gelie

fert worden.

Zu Bruneck hielt fih unfer Sänger niht lange auf. da er fhon im December

1845 nach Roveredo verfeßßt wurde. Hier. in einer der prahtvollften Gegenden

Südtirols. wo das Alpenland bereits in der Vegetation Italiens prangt. wo nach

der Sage Dante feine ..l)ix-ina eommeclia" gedihtet. fand er fih alsbald heimifh.

Dies Gefühl fpriht er in den ..Sonetten aus Welfhtirol" aus: .

Hier. wo der Wind Orangenblüten fät.

Wo der Chpreffe unbekannter Kummer
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Gleich einem Schatten durch den Garten geht.

Hier will ich fingen. wo die Myrte blüht.

und durch der Rufen jungfränlichen Schlummer

Der füße Traum der erften Liebe zieht.

Und an einer andern Stelle:

Zum erften mal fand ich den Himmel blau.

Verftand des Walds geheimnißvolles Schweigen.

lind fah die Engel mit dem Morgenthau

An Sommerfäden auf- und niederfteigen.

Zugleich erwähnt er in 'einem Briefe den zauberhaften Eindruck. den der füd

liche Charakter der Landfchaft in einer Mondnacht auf ihn ausgeübt und den er

früher nie gekannt habe.

Mehr jedoch als die Gegend mit ihren Cypreffen. Orangenbäumen und den

fchlanken Pinien mag die ichöne junge Gräfin Beratoni. die als eine neue Armida

in diefem Feengarten fchnell fein Herz erobert. ihn an das herrliche Val di Ledro

' gefeffelt haben. Sie ift's. die er in feinen Sonetten alfo anredet:

Du aber haft die Augen aufgefchlagen.

Kornblumenblaue Augen. nicht zu fragen.

Nein. zu befehlen. daß ich lieben folle.

Blieb diefes Verhältniß auch.- wie voranszufehen. vollftändig erfolglos. fo wurde

durch daffelbe doch manche prachtvolle Blume der Poefie zur Blüte gebracht. die

der Dichter in den ..Sonetten aus Welfchtirol" niederlegte.

Daß einem Sänger wie Gilm die damaligen politifchen und focialen Zuftände

in Oefterreich und namentlich die trübfeligen Verhältniffe feines Heimatlandes.

das unter der Pfaffenherrfchaft ächzte. gleichgültig fein konnten. ift undenkbar.

Schon lange vor feinem Aufenthalt in Roveredo hatte er deshalb im ..Iefuiten

lied". in den ..Landtagsfonetten" und andern politifchen Liedern feiner Entrüftung

über die geiftige Knechtfchaft und feinem Sehnen nach Freiheit Ausdruck verliehen.

welche Dichtungen. obwol fie nur im Manufcript verbreitet waren. unter den

klerikalen Zionswächtern Tirols arges Misfallen hervorriefen. Namentlich eiferte

das Organ derfelben. die ..Augsburger Poftzeitung". gegen den Sänger und feine

gottlofen Lieder. Plößlich begann daher diefem ob feiner Dichtungen bange zu

werden. die. wie er vielleicht nur zu gern glaubte. ihm eine politifche Märtyrer

krone verfchafft hatten. Der Mufenfohn kam nun in innern Conflict mit dem

Beamten. und das Ende war. daß er feine bureaukratifcme Laufbahn bereits fchon

vernichtet wähnte und fich deshalb weder zu rathen noch zu helfen wußte. Er

war der ..verfemte Sänger". wie er fich in feinen Gedichten zu wiederholten

malen nennt.

Während er aber einerfeits mit dem poetifchen Kainszeichen auf der Stirn

kokettirt. möchte er andererfeits gern fchuldlos. und gleichfam wie Pilatus ins

Credo. unter die ..Iungtiroler" gerathen fein. wie er dies in dem Gedicht ..Iung

Tirol" ausfpricht:
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Als ich fmlief im morfchen Kahne.

Den die Wellen landwärts trieben.

Haben fie mir auf die Fahne

Heimlich Iung-Tirol gefmrieben.

Und im hatte nimts am Barde.

Als ein Dußend Liebesbriefe.

In diefer Stimmung fhrieb er am 1. April 1845 einen Brief an den Dimter

Senn in Innsbruck. worin er diefen. der den Fluh des Freiheitsfängers wol in

ganz anderer. weit fhärferer Weife erfahren.-inn Rath und Hülfe anfleht.

..Rathen Sie mir". heißt es darin. ..die Verleumdung im Namen des Katho

licismus hat meine Aufteflung unmöglim gemaht." Zum Shluß bittet er. Senn

möge die Adreffe auf dem Brief an ihn durh fremde Hand fhreiben laffen. da

mit feine Correfpondenz nimt oerrathen werde. Welme Antwort Senn auf dies

Shreiben gegeben. ift nicht bekannt; jedenfalls mag der vielgeprüfte Dimter über

die furchtfamen Herzensergüffe des jungen Freundes gelähelt haben.

Diefer Zwiefpalt zwifmen dem freiheitbegeifterten Sänger und dem pflimttreuen

Beamten. der ..feinen Weg mahen will". zieht fim fortan durh Gilm's Leben

fort und maht leider bei ihm die Worte Platen's zur Wahrheit:

K

Keiner gehe. wenn er einen Lorber tragen will. davon

Morgens zur Kanzlei mit Arten. abends auf den Helikon.

Als Adolf Pimler im Spätherbft 1845 zu Wien mit mehrern Tirolern die

..Frühlieder aus Tirol" herausgab. wollte Gilm anfangs feine Beiträge ohne

feinen Namen gedruckt haben. da er. wie er vorgab. mit jungen Leuten nimt in

die Oeffentlihkeit treten wolle. Darauf aufmerkfam gemaht. daß Männer wie

Flir. Senn u. a. denn doh nimt mehr zu den jungen Leuten geremnet werden

können. rückte er endlim mit der Erklärung heraus. er fei gewohnt. feine Cigarren

zu rauhen und Glacehandfhuhe zu tragen. und er fürhte. daß feine Gedimte

höhern Orts übel vermerkt werden und ihm fein gewohntes Vergnügen beein

trächtigen könnten.

Auh über das ..Iefuitenlied". das übrigens wie die ..Landtagsfonette" in der

Ausgabe feiner Gedimte fehlt. mag er öfter böfe Gewiffensbiffe empfunden haben;

denn als einer feiner Freunde einft den Iefuitenrector. Pater Kohler. fmerzweife

fragte. ob fein Orden dem Dimter Gilm das ..Iefuitenlied" verziehen habe. bemerkte

diefer. daß Gilm bei ihm gewefen fei und gebeten habe. ..fie möhten ihm wegen

des Iefuitenliedes nimts nahtragen". .

Die ..Verleumdung im Namen des Katholicismus". welme fich der Dimter

übrigens in felbftquälerifmer Eitelkeit weit fhwärzer ausmalte. als fie wirklim

war. fmeint ihm endlim den Aufenthalt in feinem Vaterlande verleidet zu haben.

und er bewarb fim um Verfeßßung nah Wien. Wirklim gelang es ihm auch fehr

bald. diefen Wunfm zu erreimen. und im Iahre 1847 wurde er als Praktikant

an der dortigen Hofkanzlei angeftellt.

.In der luftigen. gemüthlimen Kaiferftadt fühlte er fich auf einmal. wie reizende
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Briefe aus jenen Tagen bezeugen. ganz glücklich. Das leichte. flotte wiener Leben

hatte den Poeten bald in feinen Strudel hineiugeriffen. und allerlei pikante Aben

teuer mit den Hetären der Refidenz wechfelten in bunter Folge miteinander.

Da plößßlich kamen die denkwürdigen Märztage von 1848.

Die Freiheit. die der Dichter fo oft gerufen. trat nun plößlichim Leben an

ihn heran. jedoch anftatt ihr in die offenen Arme zu eilen. zog er fich jeßt fmen

von ihr zurück. Einer der Biographen Gilm's vergleicht den Dichter in diefer

Hinficht mit Fauft. der vor dem Zeichen des Erdgeiftes. den er befchworen. ohn

mächtig zurückweicht. Es fehlte ihm offenbar der Muth. männlich für die Sache

der Freiheit einzutreten. wie es dem Sänger des ..Iefuitenliedes" geziemt hätte.

Als ihm am 15. März 1848 der Dichter Adolf Pichler in Wien begegnete und

mit der Frage anredete. ob er nun nicht auch werkthätig in die Ereigniffe ein

greifen werde. gab er ausweichend zur Antwort: ..Meine Waffe ift das Wort

nnd nicht das Schwert."

Troß diefer mehr als refervirten Haltung fchrieb er aber damals begeifterte

Briefe nach Innsbruck über die neuen freiheitliclun Errungenfchaften. und geberdete

fich. wie einer feiner Freunde fich ausdrückte. ..als ob er überall dabei gewefen

wäre".

Auf die Paffatftürme des Iahres 1848 folgte. wie bekannt. die Windftille der

Reaction. und Gilm beunßte nun diefelbe. um feine frühern Sünden. die er fich

vorwarf als Freiheitsdichter begangen zu haben. durch eine Hekatombe loyaler

Lieder zu fühnen.

Ein Bekannter unfers Poeten machte in jener Zeit einft die wißige Bemerkung.

daß Gilm ebenfo oft ein lohales Gedicht fabricire. wie ein Erzherzog oder eine

andere hochgeftellte Perfönlichkeit feiner Kanzleithür nahe komme.

Diefe Ergebenheit gegen oben mochte ihn endlich zur gewünfchten Carriere

verhelfen haben. und im Iahre 1854 kam er als Statthaltereifecretär nach Linz.

wo ihm von dem damaligen Statthalter. Baron Bach. die Leitung des Präfidial

bureau übertragen wurde. In der Hauptftadt Oberöfterreichs fuchte er nun Ruhe

im Hafen der Ehe und fand fie. indem er fich am 24. Nov. 1861 mit Fräulein

Marie Dürnberger vermählte.

Seine äußern Lebensverhältniffe hatten fich nun ziemlich günftig geftaltet. da

machte eine längere Krankheit. die ihn fchon vor geraumer Zeit ergriffen hatte.

am 31. Mai 1864 feinem Leben ein Ende.

Der leßte Befuch. den er feinem Vaterlande Tirol abftattete. fällt in den

Sommer 1862. Täglich fand man ihn damals im Deutfchen Kaffeehaufe zu

Innsbruck. 'jedoch kein Menfch kümmerte fich um den fremden bleichen Mann mit

dem hagern intereffanten Geficht. der meiftens in einer Fenfternifche. vertieft iu

eine Zeitung. dafaß. Endlich einmal erhob fich an einem nebenftehendeu Tifch

ein Herr. nahm das Glas zur Hand und brachte einen Toaft aus auf den ..größten

Dichter Tirols". '

Gilm. der fich erkannt fah. ftand unwirfch auf und verließ. ohne ein Wort

zu fagen. das Kaffeehaus. als ob er durch die ihm erwiefene Aufmerkfamkeit höchft
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beleidigt wäre. Noh an demfelben Abend aber fhrieb er einen Brief an feine

Frau nach Linz. worin er fagt. dies fei der fhönfte Tag feines Lebens.

Bei derartigen Shrullen und Shwähen des Charakters war Gilm jedoch

ftets ein guter und gemüthreicher Menfh.

Als einmal zu Linz ein Amtsdiener mit fehr geringer Penfion aus dem Dienft

entlaffen wurde. glaubte Gilm. daß dem Manne unreht gefhehen fei. und ver

pflihtete fih durh einen Revers. ihm monatlih zehn Gulden auszuzahlen. welhes

Verfprehen der Dihter bis an fein Lebensende getreulih erfüllt hat.

Außer folhen Zügen der Gutherzigkeit werden noh viele Anekdoten von ihm

erzählt. die oft eine mit feinen beliebten Glacehandfhuhen ftark eontraftirende

Nonhalance zur Shan ftellen.

So trug er als Präfidialfecretär in Linz einmal felbft ein Bündel Brennholz

nah Haufe. Als ein Bekannter. der ihm begegnete. deshalb feine Verwunderung

ausdrückte. gab ihm Gilm barfh zur Antwort: ..Glauben Sie. ih kann mir das

Holz klafterweife kaufen?" Und damit fhritt er. fein Bündel unter dem Arm.

gravitätifh weiter.

Gilm hatte bei Lebzeiten nie Muße gefunden. feine Gedihte zu ordnen

und herauszugeben; vielleiht. daß ihn auh die Shen vor der Denunciation

davon abhielt. Die meiften feiner Lieder waren nur im Manufcript verbreitet

worden. und nur einzelne waren in Zeitfhriften oder Anthologien zum Abdruck

gelangt. Erft ein Iahr nah des Dihters Tode erfhienen diefelben bei Gerold

in Wien in einer Ausgabe von zwei Bänden. Allerdings wurde in diefe manhes

aufgenommen. was Gilm felbft gewiß nie der Oeffentlihkeit übergeben hätte.

während manhe Perle dem Publikum vorenthalten blieb. Eine neue Auflage

wird hoffentlih diefe Mängel ausgleihen.

Gilm's Andenken ift leider in feinem Vaterlande niht fo lebendig. wie man

nah feinen poetifhen Leiftungen erwarten dürfte. Die Stadt Innsbruck ehrte

daffelbe durh eine Büfte am Geburtshaufe des Dihters und durh Benennung

einer Straße nah feinem Namen.

Bei der Feierlihkeit. welhe die Enthüllung der Gilm-Büfte begleitete. wies

ein Feftredner darauf hin. daß der gefeierte Sänger das Morgenroth des geiftigen

Lebens in Tirol wah gerufen habe.

Diefe Behauptung widerfpriht. unbefhadet aller Verdienfte Gilm's. jeder

hiftorifhen Thatfahe. Das Morgenroth des geiftigen Lebens war in den Tiroler

bergen längft angebrochen. ehe Gilm noh auftrat. da bereits im Jahre 1827

Streiter feine ..Alpenblumen aus Tirol" und 1845 Adolf Pihler die ..Früh

lieder aus Tirol" herausgegeben hatten. Ebenfo wenig konnte eine geiftige An

regung auf die tiroler Dihter jener Zeit von Gilm ausgegangen fein. da er als

Beamter theils in kleinen Kreisftädten. theils fpäter in Wien dem jungen Dihter

kreife in der Hauptftadt Tirols vollftändig entrückt war.

Die Männer. von welhen der Impuls zu jener geiftigen Bewegung ausging.

waren Profeffor Flir durh feine Vorträge über Aefthetik. Iohannes Shuler

durh feinen anregenden Umgang und dadurh. daß er den ftrebfamen jungen

Geiftern feine reihe Bibliothek öffnete und ihnen manhes damals fhwer ver
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pönte Werk zugänglich machte; ferner Sebaftian Ruf und Iohann Senn. welche

die wißbegierigen Denker in die philofophifchen Syfteme eines Hegel. Schelling

und Schleiermacher einführten. endlich Adolf Pichlerf der die jungen Poetcn um

feine Fahne fcharte und mit ihnen die ..Frühlieder aus Tirol“ in die Welt fandte.

Gegen die obige Behauptung des Feftredners gibt überdies das fchlagendfte

Zeugniß der Dichter felbft. indem er in dem bekannten Briefe vom 1. April 1845

fich dahin äußert. daß erft Senn in ihm eigentlich das Bewußtfein feiner*poe

tifchen Begabung geweckt habe.

Was die fpätern tiroler Dichter anbelangt. fo ift Gilm auf diefelben gleich

falls ohne Einfluß geblieben. Es war wieder Adolf Pichler. der. wie Piloty die

jungen Künftler Münchens. fo die jungen tiroler Poetcn durch den Zauber der

Perfönlichkeit an fich feffelte. fie mit den beften und neueften literarifchen Er

fcheinungen bekannt machte und ihnen durch feine Verbindungen mit den bedeu

tendften Schriftftellern des In- und Auslandes den Weg zur Oeffentlichkeit bahnte.



.Skandinavien als Iiieifeziel.

Von

Zpiridion Gantt-uic'.

ll.

1) Sognefjord.

Gudvangen liegt am Ende des Näröfjords und eignet fich für einen Sommer

aufenthalt. Kann man fim eine günftigere Lage denken? Auf der einen Seite

der fmönfte aller norwegifmen Fjorde. auf dcr andern eins der fmönften Thäler

der Welt. Remts und links freilich ftreben die Felfenmauern fo fteil und hoh

hinan. daß man im Winter monatelang die Sonne nimt fieht. An ein Erfteigen

diefer Wände ift nimt zu denken. aber ich glaube. einem Naturfreunde könnte es

niemals langweilig werden. nach Stalheim zu gehen oder mit dem Boote den

Fjord zu befahren. Zudem werden die Genüffe durh den Kilefos erhöht. welmer.

die Cascade de Marbore' in den Phrenäen (1350 Fuß) übertreffend. mit feinen

1800 Fuß Höhe der höchfte Wafferfall Europas ift. Er beginnt mit einem freien

Fall von 500 Fuß. nimmt dann remts und links den Heftnäs und Nantefos auf.

bildet einen ..Staubbach" und trennt fich dann wieder in drei Theile.

In Gudvangen fchiffen wir uns auf dem Dampfer ..Fjalir" ein und durh

fahren zunämft den großartigen Näröfjord. Er ift die würdige Fortfeßung des

Näröthals. Selbft der berühmte Kazanpaß an der ferbifchen Donau kann fich

mit dem Näröfjord. deffen Charakter ein ähnlimer ift. nicht meffen.

Am Ausgange des Näröfjord fteuert das Shiff rechts um. in den nimt min

der großartigen Aurlandfjord hinein. Beide Fjorde find ungeheuere. vom Meere

ausgefüllte Gebirgsfpalten. deren 3-4000 Fuß hohe Felswände den faft fenkremten

Abfall der vom Fjord nimt fimtbaren Fjelde bilden. Diefe Wände find aber

fortwährend von Thalfpalten unterbromen. fodaß Baedeker fie treffend mit den

gothifmen Giebelhäufern der mittelalterlimen Städte vergleimt. Nur felten findet

man Behaufungen auf dem Shwemmlande eines Fluffesz dagegen erblickt man

ab und zu Häufer hoh oben auf einer unzugänglim fmeinenden Felswand. Ueber

diefe Wände ftürzen die oft mehrere taufend Fuß hohen Wafferfälle. deren Raufchen

allein die Stille diefer erhabenen Natur unterbricht. In dem klaren Waffer der

Fjords fpiegeln fim die Höhen. dadurh den Reiz der Reife erhöhend.

unfere Zeit. 1884. ll. 5],
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Von Aurland fährt das Dampfboot denfelben Weg zurück. biegt in den eigent

lichen Sognefjord ein und hält dann öftlich auf Lördalsören zu. am Ende des

gleichnamigen malerifchen Fjords gelegen. Hier übernachtet man und fetgt andern

Tags die Reife fort.

Zunächft fährt das Schiff bis zur Mündung des Aurlandsfjords denfelben

Weg zurück. wobei man einen prächtigen Blick auf den über 5500 Fuß hohen

Gletfcherberg Blejan genießt. Von der reizenden Amblebucht hat man einen

andern. faft noch fchönern auf den Fresvikgletfcher.

Am fchönften jedoch ift fpäter der Ausblick auf den ungeheuern Softedals-

gletfcher. den größten Europas. dem felbft die Alpen nichts Gleiches zur Seite

ftellen können.

Aus der Bai von Fresvik fteuert das Dampfboot nördlich in den langen

fchmalen Sogndalsfjord. Am Eingange deffelben fand 1184 die entfcheidende See

fcchlacmt zwifchen König Sverre und Magnus Erlingsfön ftatt. in welcher leßterer

befiegt wurde und ertrank. Sperre. der fich damit im unbeftrittenen Befiß des

Königreichs Norwegen befand. hatte deffen Eroberung vor fieben Iahren mit blos

70 Mann (..Birkebeiner") begonnen.

Von Sogndal kehrt das Schiff in den Sognefjord zurück und wendet fich

gegen Balholm. Hier öffnet fich rechts ein tiefer. romantifcher Fjord (Fjärlands

fjord). der indeß nicht von allen Schiffen befahren wird. Balholmens Umgebung

ift der Schauplaß der Frithjofsfage. König Beles Grabhügel wird noch heute

bei dem Hofe Flesje gezeigt. an dem das Schiff vorbeidampft. Gegenüber davon

liegt das fruchtbare Vangsnäs auf Frithjofs Framnüs.

Von hier bis Vadheim ift der Sognefjord 4-6 Kilometer breit und fteht

gegen feine öftlichen Ausläufer an Erhabenheit zurück. Wir verlaffen daher das

Schiff in Vadheim und nehmen uns ein Carriol. mit dem wir durch anmuthige

Gegend. an kleinen Seen vorbei. nach Sande fahren. Von hier können wir einen

hübfchen Ausflug nach dem Viksfee unternehmen und dom nom remjtzeitig in

Förde eintreffen. von wo der Dampfer ..Balder" um 6 Uhr abends nach Florö

abgeht.

Um 1079 Uhr abends treffen wir dann in Florö ein. wo wir in dem elenden

Wirthshanfe übernachten.

2) Nordcap.

Iu Florö fchifften wir uns am nächften Morgen um 9 Uhr auf dem großen

Dampfer ..Michael Krohn" ein. welcher zwifchen Chriftiania und dem Nordeap ver

kehrt. Durch die wenig intereffanten Scheeren der norwegifchen Weftküfte dampften

wir bei fnrchtbarem Sturm nach Aalefend. das wir erft um 6 Uhr abends

erreichten.

In Aalefund weilt das Schiff fünf Stunden: genügende Zeit. die Stadt zu

befichtigen. welche auf zwei Infeln gebaut ift und fich recht malerifch präfentirt.

Sie ift Mittelpunkt des Dorfchhandels.

Die nächfte Station. Molde. foll prächtig gelegen fein. doch kann ich darüber

nichts fagen. da wir fie bei Tagesanbrnch berührten. als ich nom in den Federn
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lag. Um 10 Uhr warfen wir im Hafen von Chriftiansfund Anker. wo uns ein

dreiftündiger Aufenthalt den Befuch der auf vier Infeln gelegenen Stadt ermög

licht. Diefe Stadt ift der Mittelpunkt des Stockfifchhandels.

Um 91/9 Uhr abends erreichen wir endlih Throndhjem (fprich Tronjem; deutfch

Drontheim). Die Fahrt bietet nur nach Einlauf in den Skjörenfjord Intereffe.

das fich fteigert. je näher man der Stadt kommt.

Throndhjem (Drontheim) hat circa 25000 Einwohner und liegt mit der Süd

fpiße Islands unter einem Breitegrad (63“ 25' 30"). Der Sommer entfpricht

troß diefer nördlichen Lage jenem Südirlands. der Winter jenem von Dresden.

Daher find die Umgebungen und Küften in reihe Vegetation gehüllt. Der Fjord

ift höhft malerifh.

Die Stadt liegt auf der vom Fluffe eingefchloffenen Halbinfel Nidarnäs und

hieß früher Nidaros. Die Hügellandfchaften der Umgebung find anmuthig. doch

die Stadt felbft bietet außer dem merkwürdigen Dom keine befondern Sehens

würdigkeiten. Der Dom ift allerdings einzig in feiner Art; man könnte ihn eine

Vereinigung von Dächern aller Höhen nennen.

Von den Querftraßen aus fieht man auf den großartigen Fjord und die niedere.

mit einem Caftell gekrönte Infel Munkholm. welche. etwa 2 Kilometer von der

Stadt. mitten im Fjord liegt. Den Lefern Victor Hugo's wird Munkholm

befonders als Gefängniß des Grafen Schumacher aus dem Roman ..lion ci'l8lauci"

bekannt fein.

Von Throndhjem beginnt die eigentliche Nordlandsfahrt. erft durch das Skan

dinavifhe Meer. dann durch das Nördliche Eismeer bis zum Nordcap. Diefe

Reife. welhe von Throndhjem auch noch 11-12 Tage hin und zurück dauert.

zählt zu den intereffanteften. die man mahen kann. Man fährt faft beftändig

an den herrlichften Küftenformationen vorbei. deren Schönheit in ftets wehfelnder

Form unfer Auge fefielt. Die Aufrichtigkeit verlangt jedoch auch das Geftändniß.

daß die zwölftägige Dampffchifffahrt. troß ihrer Reize. fhließlih außerordentlich

ermüdet. Man bekommt felbft die erhabenften und großartigften Scenerien fatt

und fehnt fih nach einigen Landfhaftsbildern andern Schlages. Nach einigen Ta

gen läßt man daher fchon mit ziemliher Gleichgültigkeit Landfhaften vorübergleiten.

toelche uns zu andern Zeiten in Begeifternug verfeßt hätten.

Das befte Mittel gegen diefe Erfchlaffung wäre wol. die Reife ftückweife zu

machen. und auf den intereffanteften Stationen Ausflüge in das Innere zu unter

nehmen. Aber den wenigften wird fo viel Zeit zu Gebote ftehen.

Die hamburger Dampfer gehen bis Vadsö im Varangerfjord. So weit zu

gehen ift überflüffig. da das landfhaftliche Intereffe vom Nordcap an im Ab

nehmen ift: dies Cap bildet eben den Culminationspunkt. Ienfeit deffelben

beginnt die troftlofe arktifhe Natur. wie fie fich fchon von Hammerfeft bis zum

Nordeap ausprägt. Dagegen ift die ganze Strecke zwifhen Tromsö und Hammer

feft reih an den außerordentlichften Gebirgs- und Gletfcherlandfchaften. Tromsö

felbft. das fich ftolz ..das nordifhe Paris" nennt. frappirt durch feine reihe

Vegetation: eine Wirkung des warmen Golfftromes. Den landfhaftlihen Glanz

punkt bildet die Strecke vom Polarkreife bis zu den Lofoten. ..wo fih die gewal

51'"
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tigfte Berg- und Gletfcherfcenerie mit dem Blick auf das Meer vereinigt. Meer

und Gebirge fich nirgends voneinander trennen. und diefes viele Infeln mit

mehrere taufend Fuß hohen Bergen weit in die See vorfchiebt. während ebenfo

weit die Fjorde zum innerften Gebirgsftock dringen. Auch die Weiterfahrt bis

Hammerfeft. namentlich der Lyngenfjord und die Infelfcenerie des Eismeers. ift

erhabener als irgendetwas fonft in Europa". (Paffarge.)

Auf diefer Reife bekommt man auch den Saltftröm und den nicht fo gefürch

teten und in ungerechtfertigter Weife arg verläfterten Malftröm zu Geficht.

Man verfäume ja nicht. von Tromsö einen Ausflug in das Tromsdal zu

machen. wo fich eine Lappenanfiedelung mit 4-5000 Rennthieren befindet. Harn

merfeft ift bekanntlich die nördlichfte Stadt der Welt (70“ 40' 8") und hat

2500 Einwohner. gegen 77 im Iahre 1801. (Troßdem erhielt es fmon 1787

Stadtrechte!) Charakteriftifch für den großen Fifchhandel ift es. daß die ganze

Stadt beftändig nach Thran riecht. Ueber die Weiterfahrt könnte ich kein treff

licheres Bild entwerfen. als dies Paffarge mit folgenden Worten thut:

..Der Fifch beherrfcht alle Intereffen. Die Natur wird öde. oft unfägliclj

dürftig. Ein Fleckchen Gras. welches man mit einer Nummer der E'['j!1188»

bedecken könnte. gilt hier als Wiefe und ruft eine Anfiedelung von mehrern Familien

hervor. Die Alpennatur Tromsös und des weftlichen Finmarken hört gänzlich

auf. Meilenweite Hochebenen (Näringen) bilden ebenfo das Feftland wie die Infelu

und fteigen in 300-650 Meter hohen. einförmigen. meift thallofen Abhängen

zum Meere. Iu Oftfinmarken fährt man mit dem Boote oft einen halben Tag.

ohne ein Boot. eine Anfiedelung oder auch nur den kleinften Bufcm zu fehen.

Nur die Seevögel kreifen um einen Fifchfchwarm; ein Springwal fpringt hoch in

die Luft. oder fprißt fchnarchend und weithin vernehmbar feinen Wafferftrahl.

Millionen von Möven fchwirren um ihren ccVogelbergm Erft in den Tiefen der

Fjorde gibt es wieder Büfche. Bäume. freundliche Anfiedelungen. oft Pianos.

Zeitungen und Kupferftiche. Mit dem Nordeap hört auch der Skjärgaard auf;

die Wogen des Eismeers brechen in langen Schwingungen herein und mit ihnen

der Nebel. fodaß das Schiff oft ftundenlang auf einer Stelle liegen muß.

..Gjesvär ift der gewöhnliche Ausgangspunkt zum Befuche des Nordcap. Man

erblickt es erft gegen Ende der Fahrt. da es vom Kuivfkjärodden verdeckt wird.

..Ein majeftätifcher Anblick! Zwifchen Knivfkjärodden und dem Nordeap eine

tiefe Bucht. Man erkennt die monotone Plateaubildung der Magerö. welche fich

an einzelnen Stellen zu dem faft fenkrechten Abfturz herabneigt. Tiefe Riffe

furchen die riefengrauen. faft fchwarzen Schieferfelswände. Au der äußerften

Schneide des Nordcaps fteht eine Felfenfäule faft frei da. Man fieht bei der

Fahrt von Weften deutlich. daß die 100 Meter hohe Wand keineswegs fenkrecht

ift und noch weniger überhängt; fo erfcheint fie nur. wenn man oben fteht und

über den Rand in die Tiefe blickt."

Man landet am beften in der Hornvik auf der Oftfeite. Von dort fteigt mau

dreiviertel Stunde über Steine zum Nordcap hinauf.

Das Nordcap (71" 11' 40" nördl. Br.. 23" 40' 30" öftl. L. von Paris) ift

die uördlichfte Spiße Europas; nördlicher als Island. Grönland. die Berings
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ftraße und der amerikanifhe Continent. Der höhfte Punkt des Nordcaps erhebt

fih 308 Meter über das Meer. Die Llusficht umfaßt im Weften die monotone

Hohfläche der Magerö mit ihren Smneefeldern. Teihen und ihrer dürftigen

Vegetation. und weiter die Rolfsö und Kjelmö. Im Often ift der öftlihfte Aus

läufer der Magerö ganz nahe; weiter erfheint Svärtholtklubben und Nordkhn.

3) Von Throndhjem nah Stockholm.

Nahdem wir vom Nordcap auf demfelben Wege nah Throndhjem zurückgekom

men. befteigen wir die Bahn und fahren quer durch das Innere des Landes.

Von den Routen im Innern bildet diefe Bahnlinie die wenigft intereffantefte.

obfhon es auh hier ftellenweife niht an reizenden Landfhaftsbildern fehlt.

Zwifhen Sluppen und Heimdal hat man einen malerifhen Ausblick auf den

Throndhjemfjord. Bis Singfaas ift die Gegend intereffant. Am folgenden Morgen

um 61/9 Uhr erreihen wir bei Hamar den Mjöfenfee. Wir könnten hier den Zug

verlaffen und mit dem Dampfer nach Eisvold fahren. doh ift es bequemer direct

nach Chriftiania zu reifen. zumal man auh von der Bahn aus einen großen

Theil des Mjöfeufees fieht. Diefer ift höhft lieblih und durh feine Tiefe merk

würdig. Seine tieffte Stelle (450 Meter) liegt nämlih noch 322 Meter unter

dem Meeresfpiegel!

Von Chriftiania bringt uns die Bahn über Chriftinehanm nah Falun in

Shweden. Zuerft ift die Fahrt recht intereffant. Im Glommen fieht man

Taufende von Baumftämmen fhwimmen. deren jeder mit der Märke feines Eigen

thümers verfehen ift. Kongsvinger präfentirt fih in liebliher Lage. Bei Char

lotteberg paffiren wir die fhwedifhe Grenze und betreten Wermland. eine der

intereffanteften und am meiften poetifhen Landfhaften Shwedens. Sie zeichnet

fih befonders durh Wald- und Wafferreihthum aus. Von Kil kann man einen

fehr lohnenden Abfteher nah dem langen. fhmalen Frhkenfee mahen. den ein

Dampfer befährt. Bei Karlftad erreihen wir den Wenerfee. den größten Europas.

ein wahres Meer mit Stürmen. Seekraukheit und unfihtbaren Küften. Bis

Chriftinehamn bleiben wir an feinen Ufern. doh bietet fih nur ab und zu ein

Blick über diefe endlofe Waffermaffe.

Von Chriftinehanm führt eine Bahn nah Falun. den weltberühmten Kupfer

gruben. welhe wol einen Befuh verdienen. Bekannt dürfte die ergreifende Er

zählung von dem verunglückten Bergmann Matts fein. Derfelbe verfhwand im

Iahre 1670 fpurlos am Tage vor feiner Hohzeit. Im Iahre 1719 entdeckte

man einen Leimnam in einem Kupfervitriolfee. Er war in alterthümlihen Kleidern

und fhien erft feit geftern todt zu fein. Ein unter den Neugierigen anwefendes

fiebzigjähriges Mütterlein erkannte fofort ihren vor faft 50 Iahren verfchwundenen

Bräutigam Matts wieder.

Von Falun führt die Bahn durh unintereffante Gegend nah Gefle (fprih

Iewle). welhe hübfhe Stadt wol einen mehrftündigen Befuch verdient. Dann

fahren wir nah Upfala. unterwegs die berühmten Eifengruben von Dannemora

befuhend. llpfala ift eine fehr intereffante Stadt. mit fehenswerther Univerfität.

Dom. Schloß u. f. w. in liebliher Umgebung.
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Statt mit der Bahn fahren wir angenehmer mit dem Dampfer ..Garibaldi"

auf dem flußartigen Arm des Mälaren in fünf Stunden nach Stockholm.

Stockholm ift eine der fchönftgelegenen Städte Europas. Blos Konftantinopel.

Neapel und Genua verdienen hierin den Vorzug. Mit Liffabon mag es dann

um den vierten Plaß buhlen.

Obfchon blos 180000 Einwohner zählend. macht es doch den Eindruck einer

doppelt fo großen Stadt. Seiner Lage auf mehrern Infeln halber nennt man

es mit Recht das nordifche Venedig.

Das Leben in Stockholm ift das angenehmfte. das ich kenne. Ohne Langeweile

kann felbft der flüchtige Reifende 10-14 Tage hier verbringen. Ich ftelle mir

es als hohen Genuß vor. im Sommer auf einem der paradiefifchen Eilande zwifcmen

Stockholm und Vaxholm zu wohnen. Anf dem Ausflug nach Vaxholm fährt

nämlich das Dampfboot an Hunderten von kleinen Eilanden vorbei. welche Villen

und Parkanlagen tragen und von den Reichen als Sommerfrifche benußt werden.

Die Stadt felbft bietet genug Sehenswürdigkeiten. Ich erwähne blos: das

Nationalmufeum. das fkandinavifch-ethnographifche Mufeum. das Schloß. die

Riddarholmskirche. Norrbro. Strömparterre. die Statuen Guftav's 111.. Karks All..

Guftav Adolfs. Guftav Wafa's. Birger Iarks. Karks A111.. Karls L17.. Ber

zelius. den Gürtelkämpfer. den Brunnen Molin's. den Kriegshafen. den Djurgcirden

(fprich Iürgoren). die Ausfichtspunkte Mofebakken und Obfervatorium u. a.

Reizender noch als die Stadt find deren Umgebungen. An Ausflügen ift kein

Mangel. Außer dem erwähnten Djurgärd. welcher Prater. Thiergarten. Bois

de Boulogne und Hhde Pork vereinigt. laffen fich prämtige Partien nach Marie

berg. Karlberg. Ulriksdal. Drottningholm. Strengnäs. Vaxholm. Gnftavsberg und

durchdie Scheeren und den Söderteljekanal machen. Kurz. der Reifende wird

fich gleich mir nur mit fchwerem Herzen von Stockholm trennen. Die vielen

Dampffchaluppen vertreten die Stelle der Gondeln. Omnibnffe und Tramwahs

und führen den Touriften nach allen intereffanten Punkten.

4) Von Stockholm nach Kopenhagen.

Auf der Fahrt durch den Götakanal und über den Wetterfee nach Iönköping

ift befonders die Strecke von Norsholm bis Motala von hohem Intereffe. Von

Motala bis Iönköping durchfchneidet man den Wettern. der zwar kleiner als der

Wenern ift. doch an Schönheit ihn bei weitem übertrifft.

In Iönköping befteigen wir die Bahn und gehen entweder bis Malmö oder

bis Helfingborg. Ich möchte leßteres empfehlen. ' Die Strecke ift nicht befonders

intereffant. doch entfchädigt uns der Sund reichlich. Von Helfingborg kreuzen

wir den Orefund und legen in Helfingör an (bekannt als Schauplaß des Dramas

..Hamlet"). wo oft mehrere hundert Segelfchiffe guten Wind abwarten.

Von Helfingör fteuert das Dampfboot längs der reizenden Küfte von Seeland

nach Kopenhagen. eine fo lohnende Fahrt. daß man fie gewiß nicht unterlaffen follte.

Von Kopenhagens Sehenswürdigkeiten erwähnen wir das Thorwaldfen-Mufeum.

das ethnographifclje Mufeum. die Bildergalerie. die Frauenkirche. die Moltkefche

Gemäldefammlung. die Nordifchen Alterthümer. das Schloß Rofenberg. das National
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theater. die Ausfimt von1 Runden Thurm. die Statue Friedrichs 7.. den Spazier

gang ..Lange Linie". Tivoli. Dhrehaven. Klampenborg u. f. w.

Die Stadt felbft mit gegen 250000 Einwohnern maht einen fehr günftigen

Eindruck. Außerhalb der ehemaligen Feftungswerke erheben fim jeßt neue Stadt

theile. Intereffant find auh der Kriegs- und Handelshafen auf Amager. Die

Straßen find meiftens gerade und breit. Das Leben concentrirt fich zwifmen

Kongens Nytorv und Gammel Torv. Lohnend ift ein Spaziergang durh die

neuen Parkanlagen uin die Stadt. .

Von Kopenhagen mag man nah Malmö überfahren. Lund befuhen und fich

dann nach Stralfund oder Stettin einfmiffen.

5) Das Volk.

Die heutigen Bewohner Skandinaviens zerfallen in Shweden. Norweger.

Dänen und Lappen. Mit Ausnahme der leßtgenannten gehören fie dem nord

germanifmen Volksftamm an. Die Lappen remnet 1nan zu den ..Finno-Mongolen".

Sie bilden für den Forfmer jedenfalls den intereffanteften Theil der Bevölkerung.

Sie find mit den Finnen (die fim felbft Suomi nennen) blutsverwandt und follen

noch vor 2000 Iahren mit diefen auh die Sprahe gemein gehabt haben. Ihre

Blutsverwandtfhaft mit den Mongolen läßt fim aus ihrer Gefimtsbildung erken

nen; fhmal gefmlißßte Augen. breite Backenknohen. platte Nafe. großer Mund

und gelblimer Teint.

Nah ihrer Lebensweife .werden fie in Fifmer-. anfäffige und nomadifirende

Rennthierlappen eingetheilt. Die gewöhnlimen Touriften kommen blos mit leßßtern

zufammen; fie haben nämlim bei Tromsdal. unweit Tromsö. ein Lager mit 4

5000 Rennthieren. Wie es fmeint. war fhon in den älteften Zeiten Skandina

vien von zweierlei Völkern bewohnt: den Finno-Lappen im Norden. den Germanen

(Gothen) im Süden.

Wahrfmeinlim dehnten fim erftere nach Süden. leßßtere nah Norden aus. Man

fmließt dies aus den Denkmälern der Steinzeit. Im Süden find die gewöhn

limen Feuerfteinwerkzeuge vorherrfmend. im Norden die fogenannte ..arktifme

Gruppe" (Shiefer). Noch bis zum vorigen Iahrhundert bedienten fim die Lappen

ähnlimer ..arktifmer" Werkzeuge.

In der Bronzezeit laffen fim ebenfalls zwei Rimtungen verfolgen: von Nord

deutfmland wurden Bronzewerkzeuge durh Iütland nah Südnorwegen eingeführt.

von Shweden aus nach Nordnorwegen.

Die Eifenzeit beginnt in Skandinavien erft um Chrifti Geburt. und zwar

durch von Deutfmland aus eingeführte Werkzeuge.

Zu jener Zeit entftand auh das größere Runenalphabet (24 Zeimen). Die

Sprahe. in welmer die aus jener Epohe ftannnenden Infhriften verfaßt find

ioeimt von der fpätern fehr ab.

Erft um das Iahr 550 in Shweden und 700 in Norwegen. bei Beginn der

jüngern Eifenzeit. erfmeint das kürzere Runenalphabet (16 Zeimen). und die da

n1alige Sprahe entfprimt der altnordifmen. aus welcher fim das heutige Dänifme.
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Norwegifme und Shwedifme entwickelt hat. Das kleinere Runenalphabet war

noch bis tief in das Mittelalter hinein in Anwendung.

Die Forfcher find noch nimt über die Frage einig. ob die vier genannten

Zeitalter blos ebenfo viele Culturftufen eines und deffelben (nordgermanifmen)

Volkes darftellen. oder ob ihnen viererlei Völker entfprachen. Im felbft neige

mim erfterer Anfimt hin.

In der hiftorifmen Zeit finden wir. wie fchon erwähnt. Lappen und Germanen

im Befiße Skandinaviens. Die erftern wurden jedoch von den leßtern immer

mehr nah Norden verdrängt. Die Smeidung der Germanen in Dänen. Shweden

und Normannen fmeint erft in den erften Iahrhunderten unferer Zeitrechnung

begonnen zu haben. Diefe durch die geographifche Geftaltung Skandinaviens

bedingte Scheidung nahm immer größere Dimenfionen an und führte fmließlich

zur politifmen Dreitheilung. Die Dänen hatten fmon um das Iahr 650 ein

felbftändiges Reich. während in Shweden noh die eigentlimen Schweden (die

nördlimer wohnenden Ureinwohner) mit den (füdlicher wohnenden) Gothen politifch

noch nicht geeint waren. Von Norwegen dagegen war der größte Theil bereits

durm Olaf Trätelgja (geft. 640) zu Einem Reime vereinigt worden. Bis dahin

zerfiel es nämlim in viele felbftändige Stämme. nah Art der heutigen Albanefeu

oder der ehemaligen Smottenclans.

Den übrigen europäifchen Völkern wurden die Skandinavier erft vom Ende

des 8. Iahrhunderts an bemerkbar - und zwar auf fehr unangenehme Weife.

nämlim durch die Vikingerzüge. welme bis in das 11. Iahrhundert hinein an

dauerten.

Die Vikinger (fo genannt nah den Bumten. rik. in welmen fie ihre Schiffe.

uralten bargen) trieben erft nur in den angrenzenden Meeren Seeraub. Durch

die Erfolge kühn gemacht. dehnten fie jedoh ihre Raubzüge bald auf die ganze

atlantifme und mittelländifche Küfte Europas aus.

Die Normannen waren anfangs mit ihrer Beute immer wieder nach Nor

wegen zurückgekehrt. Als fie aber ihre Expeditionen im großen Stil betrieben

und ganze Reiche eroberten. blieben fie in diefen feßhaft. England. Frankreich.

Süditalien. Albanien und Griechenland waren bald von den Normannen über

fmwemmt. In England hatten fie von 836 an das Uebergewimt. Im Iahre 1002

wurden fie in einer Bartholomäusnamt (Sanct-Bricciusnamtt. 13. Nov.) vernichtet.

doch kamen bald wieder andere. bis fmließlich 1066 Wilhelm der Eroberer mit

60000 ?Normannen ganz England eroberte.

In Frankreich hatten die Normannen dreimal Paris erobert (845. 857 und

861). waren auf den Hauptflüffen tief in das Land gedrungen und konnten von

den fränkifmen Königeu nur durh große Opfer zum Abzug bewogen werden.

Aber fmon 912 kamen fie unter Rolf (Rollo) wieder. feßten fich in Rouen feft.

nahmen wiederholt Paris und konnten erft durch Abtretung der heutigen Nor

mandie beruhigt werden.

In Süditalien erfchienen die Normannen zu Beginn des 11. Iahrhunderts.

eroberten 1038 Sicilien und einige Iahre fpäter Apulien. Robert Guiscard
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dehnte die Herrfhaft immer mehr aus und eroberte auh Albanien. Das italie

nifhe Normannenreih endete fhon 1189.

Im Norden felbft war natürlih die Oftfee der Haupttummelplaß der Vikinger

und bald gehorhten ihnen alle Küftenländer. Im 9. Iahrhundert ftellten fih die

flawifhen Bewohner der Landftrihe füdöftlih des Finnifhen Meerbufens freiwillig

unter die Herrfhaft der. hier Varjager (Varinger) genannten Skandinavier. Der

Varjager Rjurik (geft. 879) wurde auf diefe Art Gründer des Ruffifhen Reihes.

Nah Weften zu gelangten die Vikinger erft nach den Shetland- und Orkney

iufeln. dann nah den Faröern. 860 nah Island. 876 nah Grönland. 100 Iahre

fpäter nah dem amerikanifhen Continent. auf dem 997 eine Anfiedelung verfuht

wurde. die fih jedoh gegen die Angriffe der Eingeborenen niht halten konnte.

Man glaubt. daß die Isländer die ganze Küfte Nordamerikas von Labrador bis

Carolina (..Hvitramannaland") befahren haben.

Norwegen felbft wurde erft 872 durh Harald Haarfagre (..Shönhaar".

..Blondhaar") gänzlih geeinigt.

Was Shweden betrifft. fo entbehren wir über die ältefte Zeit genauere Nah-

rihten. Der erfte namentlih erwähnte. nihtmhthifhe König ift Olaf Eriksfon.

der um das Iahr 1000 regierte. Er ift wenigftens der erfte hriftlihe König.

Im Iahre 1319 kam zwifhen Shweden und Norwegen die erfte Union zu

Stande. Nah manherlei Zwift und Unruhen trennten fih beide Länder defi

nitiv 1371. Dagegen fhloffen 1380 Dänemark und Norwegen eine Union. in

welhe feit 1397 auh Shweden eintrat. Doh die Kalmarifhe Union brahte

kein Heil. Die dänifhe Hegemonie misfiel befonders den Shweden. welhe fih

unter Guftav Wafa empörten und 1523 aus der Union ausfhieden. Dänemark

und Norwegen blieben dagegen vereinigt und zwar bis 1814. da erfteres fih

genöthigt fah. Norwegen an Shweden abzutreten. Die Norweger waren aber

niht gewillt. fih wie eine Heerde verkaufen zu laffen. griffen zu den Waffen und

erzwangeu ftatt des directen Anfhluffes an Shweden eine bloße Perfonalunion.

Diefer kurze hiftorifhe Excurs über die Abftammung der Skandinavier und

ihre politifmen Vereinigungen und Trennungen gibt uns ein befferes Verftändniß

für den Nationalharakter derfelben. Die Shweden ftehen fowol in Beziehung

auf geiftige Cultur als auh politifhe Entwickelung obenan. Dann kommen die

Dänen. In Norwegen ift das Zurückbleiben der Cultur durh die geographifhe

Lage bedingt. Uebrigens darf man dabei niht an ein Zurückbleiben wie das

jenige der Orientvölker denken. Die Bildung in Norwegen ift zwar niht befon

ders hervorragend. dafür aber allgemeiner als in vielen andern Ländern. Faft

jeder Bauer kann (efen und fhreiben. Viele find fogar mit der altnordifhen

Literatur vertraut. Bei einem ganz einfahen Bauern fand ih die ..lleimelcringl-U'.

bei einem andern die ..lIclclaW bei einem dritten Tegners ..l''rjtbj'0t'38aga" in nor

wegifher Ueberfeßßung. Büher und Zeitungen fand ih faft überall und die In

telligenz der norwegifhen Bauern ift eine flannenswerthe.

Das norwegifhe Volk befißßt eine große Zahl Vorzüge und Tugenden. welhe

man fonft nur bei den Naturvölkern antrifft. In erfter Linie fei die bewunderns

werthe Ehrlihkeit erwähnt. Shon in Chriftiania kann man die Wahrnehmung
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machen. daß viele Hausthore unverfchloffen bleiben. obfchon infolge deffen die im

Flur hängenden Kleider der Familie leicht geftohlen werden könnten. In Dram:

men z. B. wurde das Zuchthaus (oder Gefängniß. ich erinnere mich nicht genau)

kürzlich aufgehoben und in ein nüßliches Gebäude verwandelt. weil feit zwei De:

cennien niemand eingefperrt worden war. Obwol ich täglich die norwegifchen

Zeitungen las fand ich doch niemals die bei uns fo endlofen Notizen über Raub

anfälle und Diebftähle.

Eine Folge diefer Ehrlichkeit ift. daß der Reifende felten betrogen oder über

vortheilt wird. Mir felbft paffirte es nur einmal. daß mich ein Iunge betrog.

Als ich dies entdeckte. begab ich mich in den Hof. wo er eben mit den übrigen

Bewohnern der Station plauderte. und fagte zu ihm: ..Warum haft du mich be

trogen? Bift du ein Norweger? Schäme dich! Es ift zum erften mal. daß mir

fo etwas in Norwegen widerfährt." Damit kehrte ich ihm den Rücken und ging.

Kaum befand ich mich in meinem Zimmer. als der Iunge ganz zerknirfcht

cintrat. mich um Verzeihung bat und den unrechtmäßig erworbenen Betrag

zurückftellte.

Dagegen gefchah es mir allerdings mehrmals. daß man auf Anfagftationen

das Skhdsgeld mit doppelter und dreifacher Kreide berechnete. und ebenfo lernte

ich einige Stationen kennen- wo für die Speifen doppelte Preife gefordert wurden.

Wie mir jedoch ein Schwede erzählte. der alljährlich Norwegen bereift. find an

diefen fporadijch auftauchenden Unehrlichkeiten die Fremden felbft fchuld. Er fügte

hinzu. daß in den leßten Iahren durch den gefteigerten Fremdenbefuch der Volks

charakter fehr demoralifirt worden fei. Früher z. B. fand man in Norwegen kei

nen einzigen Bettler. Ieder Norweger war zu ftolz. Almofen anzunehmen. Ießt

beginnen bereits die Kinder an manchen Orten die Fremden wegen Münzen zu

ze[äftigen; auch die in Oefterreich aufgekommene und von dort über die halbe

Welt verbreitete Trinkgeldmanie beginnt jeßt in Norwegen zu graffiren und die

öffentliche Moral zu untergraben. Wie lange wird es dauern und die Norweger

werden fo demoralifirt fein wie die einft fo biedern Schweizer! Der Fremden

befuch ift zwar eine Quelle des Reichthums für das befuchte Land. aber zugleich

deffen moralifcher Ruin.

Dies zeigt fich z. B. deutlich an Montenegro. Im Iahre 1877. als ich mein

Werk darüber fchrielm konnte ich noch die unglaubliche Moralität der Bevölkerung

in die Wolken erhebeu- Seitdem jedoch während des leßten Krieges ruffifche

Offiziere. Krankenwärter u. f. w. nach Cetinje gekommen und fich dort fremde

Gefandte niedergelaffen. ift es deren vereinten Bemühungen gelungen. in Cetinje

die Moral der weiblichen Bewohner auf die fkandalöfefte Weife zu uintergraben.

Diefe Demoralifation befcbränkt fich zwar bisjeßt blos auf die Haupt-ftadt. aber

nMn eiumal das Gift im Lande ift. wird es immer weiter um fich freffen.

Dafielbe Schaufpiel bietet uns Norwegen. Noch kann ich hier -* da ich im

zflgemefuen fpreche und die Ausnahmen nnberückfichtigt laffe - die Tugenden der

Norweger verherrlicheni w" weiß aber. wie es fchon in einem Luftrum damit

befeeflt fein wird? Die Demoralifation' reitet leider allzu fohnell!

Der Sprachkundjge- wenn ihm daran gelegen ift. nicht allzu theuer zu be
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zahlen. kann allerdings gegen Ueberfteigerung im Preife Proteft erheben und des

Erfolges fimer fein. wenn er feine Worte fo fügt. daß fie den Wirth nimt belei

digen. fondern blos auf fein Ehrgefühl wirken. Wie überall. tragen auh dort die

Engländer an der Vertheuerung die Hauptfchuld. Sie zahlen nämlim ohne Wider

rede. was von ihnen verlangt wird. und bieten felbft die unglaublichften Summen

für Dinge. auf deren Befiß fie fich capriciren.

Eine weitere gute Eigenfmaft der Norweger ift (bisjeßßt noh) ihre Aufrichtig

keit. die natürlim manhmal an Grobheit ftreift. So z. B. hörte im einmal einen

Bauer zu einer ältern Ladh fagen: ..Sie find fchon viel zu alt. um diefe Partie

mamen zu können.“

Eine dritte gute Eigenfmaft mömte im die demokratifme Gefinnung des Volkes

nennen. welme fich fmon 1820 gelegentlim der Aufhebung des Adels ausfprah.

Der Norweger behandelt jedermann als feinesgleimen. Der Bauer. Führer.

Gut n. f. w. fieht in dem Fremden (und fei diefer auch noh fo vornehm) kein

höheres Wefen. fondern ift der Anfimt. der einzige Unterfchied zwifchen ihnen liege

darin. daß der eine reim. der andere arm. der eine mehr. der andere weniger

gebildet fei. Bei keinem Volke - Serben. Bulgaren. Albanefen und Griemeu

ausgenommen - ift der Saß: ..Alle Menfmen find gleimgeboren". fo Gemeingut

aller wie bei den Norwegern. Der Bauer oder Gut feßt fim ohne weiteres zu

dem Fremden an deffen Tifm. als fei es die natürlimfte Sache der Welt. Wenn

er dankt. reicht er ftets dem Fremden die Hand. Beftellt man für ihn etwas. fo

nimmt er es mit großer Würde an; manhmal macht er auh Miene. den Fremden

hierauf feinerfeits zu tractiren.

Ich muß heute noh über das verdußte Geficht eines ruffifchen Fürften lachen.

welchem die demokratifmen Anfimten des Volkes in meiner Gegenwart klar ge

mamt wurden.

Die einfache Wirthin war befmäftigt. verfmiedenen Paffagieren. darunter viele

Bauern. Lebensmittel zu übergeben. Der Fürft. dem es zu lange währte. bis an

ihn die Reihe kam. rief ihr ungeduldig zu: ..Laffen Sie doh diefe Bauern und

geben Sie lieber mir vom Shinken; ich warte fmon lange. Ich bin der

Fürft . . F'

Verwundert antwortete die Wirthin: ..Ia. halten Sie denn das für einen

'Vorzugk Bei uns gilt Fürft und Bauer gleich!“

Ein anderes mal neckte ich ein Bauermädchen mit einem franzöfifmen Grafen.

indem im meinte. fie hätte wahrfmeinlich Luft. Frau Gräfin zu werden. weil fie

um fein Wohlbefinden fo fehr beforgt fei.

Sie fah den neben mir fißenden Grafen erftaunt an. dann plaßte fie heraus:

..So. Sie find Graf? Wie kann nur ein vernünftiger Menfch Graf fein!"

Man muß Miene und Betonung der Kleinen gefehen haben. um zu begreifen.

wie herzlich der Graf und im lachen mußten.

Die für den Reifenden wichtigfte Tugend der Norweger ift ihre Gaftfreund

fmaft. Freilim darf man dabei nicht nach Aeußerlimkeiten urtheilen. Das Volk

kennt noch nimt ..Europas übertünchte Höflimkeit und fühlt ein Herz. wie Gott

es ihm gegeben. in feinem Bufen". Wenn man daher auf einer Station ankommt.
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darf man fich nicht wundern. wenn die Bewohner den Befuch fcheinbar kühl auf

nehmen. Sehen fie. daß man norwegifch fpricht. fo thauen fie allerdings bald

auf und man kann dann ihre Freundfchaft erproben. Dies hindert nicht. daß fie

ihre fcheinbare Gleichgültigkeit auch beim Abfchied bewahren. Esift viel. wenn

der Skhdsfkaffer der Abfahrt des Gaftes zufieht. und noch mehr. wenn er ihn zum

Wagen begleitet und Adieu fagt. Uebrigens richtet fich die Behandlung des

Fremden ftets nach deffen Auftreten. Ruhige Höflichkeit ift am beften am Plaße.

Das vornehme. herablaffende Benehmen. welches ich befonders an Norddeutfchen

wahrnahm. bewirkt immer Kälte beim Norweger; das Phlegma des fchwerfälligen

Enigländers hingegen Gleichgültigkeit. Verfehlt wäre es. in das andere Extrem

zu fallen und fofort alle Saiten liebenswürdigfter Höflichkeit und Vertraulichkeit

aufzuzieheu; dies würde den Norweger mistrauifch und argwöhnifch machen.

Blos die hochgebildeten Klaffen in den Städten wiffen die übergroße Höflichkeit

und Liebenswürdigkeit zu fchäßen und erwidern fie mit gleicher Zuvorkommenheit.

Was die Schweden betrifft. fo kommt der Reifende mit dem Volke in geringere

Berührung. da nach den befuchteften Punkten Bahnen und Dampffchiffe fahren.

Das Landvolk (von Dalarne z. B.) erinnert in feiner Naturwüchfigkeit an die Nor

weger und will auch ebenfo behandelt fein.

Bezüglich der Dänen gilt das Gleiche. Der Fremde wird fchwerlich- mit dem

ziemlim mistrauifmen und verfchloffenen Landvolk in Berührung kommen. Kopen

hagen ift natürlich eine kleine Großftadt mit allen Coutraften. Die Deutfchen

find zwar dort nichts weniger als beliebt. aber der Fremde wird dies fchwerlim

merken.

6) Sprache. Literatur und Kunft.

In den ülteften Zeiten fprachen die Skandinavier eine. heutzutage ..didrtour

lunge" oder ..gammelnarclislc" (altnordifch) genannte Sprache. welche im wefent

lichen dem heutigen Isländifchen entfpricht. Die Hauptmerkmale diefer alten

Sprache beftehen in Erhaltung eines urfprünglich auslautenden Flexions-Z als r;

Abfall des _i im Anlauf und fpäter auch des e vor u 0 7; Brechung eines ftamm

haften e zu ea. fpäter ia. vorzugsweife vor r und 1; Bildung eines Mediopaffivs

durch Anhängung von 8k; Ausbildung eines n-Umlauts; Entwickelung eines an

gehängten Artikels.

Im 9. Iahrhundert begann die Spaltung diefer Urfprache in das Norwegifche

oder Weftnordifche und in das Dänifch-Schwedifclje oder Oftnordifche. Leßtere

Sprache entfernte fich immer mehr vom Altnordifchen nnd fpaltete fich wieder in

zwei verfchiedene Sprachen: Dänifch und Schwedifch. Das Dänifclze nahm wegen

der örtlichen *Nähe Deutfmlands fowie durch den Einfluß des oldenburgifchen

Königshaufes viele deutfche Worte und Germanismen auf. welche in Schweden

keinen Eingang fanden. Daher ift auch das Erlernen des Dänifmen für den

Deutfchen ziemlich leicht. Infolge der über 400 Iahre währenden Union Nor

wegens mit Dänemark gewann die dänifche Sprache immer mehr Boden und ver

drängte fchließlich das Weftnordifche faft gänzlich. Doch modificirte fich die Aus

fprache des Dänifchen in Norwegen ein wenig und ebenfo die Orthographie. fodaß
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es dem Ohr fhon einen fehr merklihen Unterfhied macht. wenn ein Däne und

wenn ein Norweger fpriht. Ich möchte diefen Unterfhied etwa mit jenem

zwifchen Norddeutfch und Schweizerifh vergleichen. Die Norweger fprehen nämlich

wie fie fchreiben. jede Silbe deutlich (von den ftummen Buhftaben felbftverftänd

lich abgefehen). während die Dänen die Silben .untereinander vermifhen. Es

kann z. B. ein Deutfcher ganz geläufig norwegifch fprehen ohne einen Dänen zu

verftehen. Doch gewöhnt man fih auch an das Däuifhe bald. Es zu fprehen

ift freilih ebenfo fhwierig. als fich an den Gebrauch des fhweizerifhen oder

luxemburgifhen Volksdialekts zu' gewöhnen.

Während alfo das Weftnordifche auf Island zurückgedrängt ift. haben wir es

in Skandinavien mit drei Sprachen zu thun. Dänifh und Norwegifch find fich

allerdings in der Schriftfprahe fo ziemlih gleih (der Hauptunterfhied in der

Orthographie befteht darin. daß die Doppelvocale ee ji uu 00 des Dänifhen im

Norwegifhen mit e j u und 0 gegeben werden und die Norweger einige hundert

Wörter befißen. welhe. größtentheils dem Altnordifhen entnommen. den Dänen

unbekannt find). aber die verfhiedenartige Ausfprache macht ein eigenes Erler

nen der dänifhen ..l](itn1e" nöthig. Uebrigens befteht in Norwegen eine Partei.

..Maalftraever" genannt. welhe fih bemüht. unter Benußßung der in den abgelegenen

Thälern noch herrfhenden Dialektrefte des Altnordifhen die gegenwärtige norwe

gifche Sprache vom Dänifchen ganz zu emancipiren und auf das Altnordifhe

zurückzuführen. Die Shriftfteller Ivar Aafen. A. O. Vinje und Kr. Ianfon

ftehen an der Spiße diefer Bewegung. Die Gebildeten wollen natürlich im

großen und ganzen von der ..Maalftraeveri" nihts wiffen. da die heutige Ver

wandtfchaft der dänifhen und norwegifhen Schriftfprahe für die beiderfeitige

Literatur nur vortheilhaft fein kann. Es ift ja eine handgreiflihe Ungefhicklichkeit.

eine Sprahe gewaltfam der Schwefterfprache zu entfremden. ftatt im Gegentheil

zwei verwandte Sprahen in Eine zu verwandeln. wie dies an andern Orten

gefhieht. In Griechenland z. B. ftrebt man fortwährend danah. das Neugriechifche

allmählih dem Altgriechifchen gleihzumahen. In Italien wurden in leßßter Zeit

eine Menge bis dahin ungebräuhlicher Worte nach dem Lateinifchen gebildet.

In ähnliher Weife wäre es fehr leiht möglih. die bulgarifhe Sprache mit dem

Serbifhen und Kroatifhen zu amalgamiren. Leider tritt folhen vernünftigen

und praktifhen Ideen der kleinliche Separatismus der particulariftifchen füd

flawifchen Führer hindernd entgegen.

Um dem Lefer eine beffere Idee von der Verwandtfhaft der fkandinavifhen

Sprachen unter fich und mit dem Deutfhen zu geben. will ich hier das ..Vater

unfer" in isländifcher. fchwedifcher und norwegifher Sprache mittheilen.

Isländifh*):

kit-tir ror, [ui sem ert. ü. liimnum, ltelgi8t pitt natn; 'killcomi [ditt rilci; rerui

pinn rjljj, 8W ü föralu, 88m ä hitnni: (Yet 088 i (Iag- rort ciuglegt brano; 0g

*) Ich entnehme es einer fchriftlichen Mittheilung _des Profeffors Bugge.
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tz-rirget' 088 rore-ir 8ku1ci1r, 8W 80m uer tzmirgetum r0rum 811uicinnautumx 0g

101.1 088 e11iij j tre18tn1, 11e1(1i1rt'rei8a 088 frei 111u. print' ]>1t.t. er 11111.1, 0g krap

turinn, 0g (P7171111 011111830. 111n0n.

Schwedifch:

198(1er mir, 80m ür i iiimmeien; 11013u(11; uarcie clitt 110m1); tiil11ouime (litt ri11e,

811e (11n riije 8080m 1 111m111e1e11 81i 0011 x111 .j0r(1en; rört (10.31130 111'11(1 git' 088

ici-ig; färiüt 088 eur3 8ku1cier, 8ü80m 0011 ui küriüte (1em 088 eicz-icljge üro; 1111e0

088 jei-ie 1 fre8te18e, utan 11'018 088 itrün 011(10. '[7 1111er ür ciitt ma11ten 0011

11111131100n 1 eejgbet. Amen.

Norwegifch:

178(1er ror, (111 80m er 1 klimmelen; iieiiiget rorüe (111 D10rn; ti1k0mme (11t

klige; 811e (1111 1711110 11er pea .101118n 80111 (ien 811er i liimmiene; uort clagljge

11räci 311' 08 1(10g; foriaci 08 ror 811x1(1 80m 03 ui koriacie rot-e Z11z-icinere; 0g

10c1 08 111110 ucii Vr18te18e, men t're18 08 frei riet. 011(10. '[111 (11t er iijget, 1111310n

0g .teren 1 121213110(1. 111110n))

Die Verwandtfchaft diefer Sprachen unter fich und mit dem Deutfchen ift

danach unverkennbar. Anders verhält es fich mit dem Lappifchen. wie aus dem

nachftehenden ..Vaterunfer" erfichtlich:

_niffe m1_je11, _jukk0 10 111me8ne, 81188011 8gju(1(1e8 '[0 namma; püte8 '10 ri11;

8_j0(1(188 '[0 81m(1, 1&0 01me811e nau ai äcinamen n7r1n; n11]en fürtpeirWnw 101x101.

naclcie m1_ji 11(1n0; gin iurjte 1n1,fj mifen 10111r11 0n(111308, 110n 1x0 a1 mije iuritebe

n11_j8n 1111111010011 tu; _in 111e 818101(18 mijei) 11iittzeiebmaj; 71-u118. narjeie n11_j01) 11011011.;

Jui1e '[0 1e rii-c, .ja 80m0, gfa iiüriognuot, eicenen 1r111n1. 0111-1211.")

Da die in Norwegen wohnenden Lappen von den Norwegern ..Finnen" ge

nannt werden. glaubte ich. daß Finnen und Lappen fo nahe verwandt feien wie

Serben und Kroaten. In Bezug auf die Sprache fcheint dies jedoh nicht der

Fall zu fein. denn das ..Vaterunfer". wie es in Finland gefprochen wird. weicht

*) Es muß bemerkt werden. daß diefe Formen des Vaterunfers ganz fo find. wie fie in

den fchwedifchen und niorwegifchen Kirchen gebetet werden. Stil und Worte haben dabei

einen veralteten Charakter. wie dies auch im Deutfchen bei Gebeten der Fall ijt; z. B.

..Von dannen er kommen wird. zu richten die Lebendigen und die Todten." Nach heutigem

Sprachgebrauch müßte es richtiger heißen: ..Von wo er dereinft zum Richten der Lebenden

und Todten kommen wird."

**) Diefe Verfion wurde mir von Profeffor Graf Hamilton mitgetheilt. Dem norwe

gifcheu Profeffor Friis verdanke ich namftehende. von obiger ziemlich abweichende Verfion.

Wahrfcheinlich ift diefe in der Mundart der norwegifchen. jene in dem Dialekt der fchwe

difchen Lappen verfaßt: ..AD-be 111111. (1011 gutte 101; 31111111! Lueotuiuue (111 11u11111111!

1i0ttu8 (111 r11101 '80(10118 (111 (1000, 1110M o.1me8t;, uuidmaiäu 00110111 010e! .M1(16

111131101 00110 1101r8 111111 _1110111181101701118 ltaibbumeici Fo. 000e 111131101 111111 ueigjclomeii

0110u30881, 11111130 1111318 timing0881 n00ep 111111 r913013 Zui0uaumeki .10 ale (100170

1.1111 30000111881, mutto 1108W. 111111 11o.1108t 311e, (1uetgo 011 t0 rjicu, 10111110 _fa 3110110

nguiusruttj. xdoeu!“ (0 -- W011, 8 x 5115', z; : 311, Z : (1811).)
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von dem in Lappland üblihen bedeutend ab. Nahftehend gebe ih das f innif he

Vaterunfer nah Angabe des Grafen Hamilton. Univerfitätsprofeffors zu Lund:

meiclün, jolie. 0101 tairai88n! yz-bitett7 olliaon Zluul] uln108i hüliestuUcoon

Zinun raltakuntaä! "kapalitokoon Zinun talitos, niiu 111841883. truin tairaa88a! 3111131

meille tiinüpüirünü mejciün jakapüirüi8eu leipümrne! .la ann3 meille meiciün 85-11

timme anteelx8i, njjnlcuin tnelcin nnteelwi annauune rneiclün rolrolli8temme! .ln

ülü .jolninta nieitü liiusaulcseeu; multa püü8ta rnejtü paba8ta; 8111;] einun on

raltalcunt3, roim3 ja liunuja jjankaikj8e8ti. simon.

Gefprohen klingt das Finnifhe ganz angenehm. Kehllaute fehlen.' die Zifh

laute befhränken fih auf 2. Alle Buhftaben werden voll und klar ausgefprohen.

und die langen Vokale doppelt gefhrieben. Auffallend find die vielen langen

Worte. z. B. ..afattelemattomuucleseanealcin". welhes im Deutfhen durh einen

ganzen Saß (..bei feiner Unbedahtfamkeit fogar") wiedergegeben werden muß.

Zum Shluß will ih noh. des beffern Vergleihes halber. einige Worte in_ den

verfhiedenen fkandinavifhen Sprahen anführen:

Deutfh: Dänifch: Norwegifch: Schwedifh: Finnifch:

Brot lZrocl 13rm1 dräci leipii

Erde .l0r(1 .lorcl j'arci ma

Gott (luck (incl (luc1 .lümnla

Hans klun8 line 1in8 ' lioneli

Hund klunc1 llunci buncl aairn

Käfe 08i 08': 031 _jnlisto

König Rouge [long 1coming (kung) [cojng

Menfch Wonne-eien Wenn-J8ke mennielcn ioluninen

Schiff Zlcib Zlcid Zlcepj) loiira

Stadt 137e 13x- 31m1 eaüpungi

Tag Dag l)ag (1ag teln-an.

Ich habe hier abfihtlih eine Anzahl Wörter ausgewählt. welhe mit dem

Deutfhen oder unter fih ganz übereinftimmen. Es gibt aber genug andere.

welhe in jeder Beziehung verfhieden find: z. B. ..Mädchen": dänifh yjge. nor

wegifh .leute (aber auh Lüge). fhwedifh Nieten. Oder auh ..Fluß": dänifh

1713M. norwegifh 1511r. fhwedifh ö. (auh eit); ..WafferfallW dänifh rer-lclune.

norwegifh V08. fhwedifh rattentall (auh 10r3).

Von der Sprahe zur Literatur ift nur ein Shritt.

Unter den fkandinavifhen Staaten befißt Norwegen die ältefte Literatur. Sie

fhloß fih unmittelbar an die altnordifhe an. deren Blüteftätte Island war.

Wir wollen in diefer Beziehung nur die Namen erwähnen: ..ncl(ia-g ..bilz'a".

..ZKicIbZrjma". ..0lak3rima". ..lslenciingadal-r". ..kleim8lcrjngla" (1230 von Snorri

Sturlufon). ..Znorra Lclila". ..lionunge-Zkugg-Zjh". ..Grüglw" u. f. w.

Nach der Vereinigung mit Dänemark verfhmolz die norwegifhe Literatur mit

der dänifhen. doh fo. daß leßtere vorherrfhend blieb. Die neue norwegifhe

Literatur datirt erft feit 1814.

Was die fhöne Literatur betrifft. fo find in der erften Zeit der politifhen
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Selbftändigkeit (1814-30) blos drei Schriftfteller nennenswerth: M. E. Haufen.

welcher eine bedeutende Zahl Novellen und Idhllen fchrieb. mit reicher Phantafie.

aber mit Anlehnung an die dänifche Literatur; C. N. Schwach. der hübfche lhrifche

Dichtungen veröffentlichte. und H. A. Bjerregaard. an deffen Namen fich das erfte

nationale Drama ..l-'jelcleuentz-ret" knüpft. '

Von 1830 bis 1845 rechnet man die Sturm- und Drangperiode der norwegifchen

Literatur. Henrik Wergeland griff mit patriotifcher Begeifterung in die Saiten

und riß die ganze junge Generation mit fich fort. Befonders die Studenten ver

götterten den Dichter. Natürlich erweckte dies den Widerftand der Confervativen.

an deren Spiße I. S. Welhaven ftand. Dies führte zu erbitterten Federkämpfen.

während die beiderfeitigen Anhänger bisweilen auch mit der Fauft ihre Argumente

zu verftärken fuchten. Fernab von diefen beiden Kämpen ftand A. Munch. ein

frommer Elegiker. der erft in fpätern Iahren gewürdigt wurde.

Nach Wergeland? Tode (1845) trat Ruhe ein und die kleinern Schriftfteller

gelangten zum Wort. _

Aus diefer dritten Periode nennen wir nur die Namen Ienfen. Sivertfon.

Collett. Nils Dahl u. f. w.

Iu der vierten Epoche endlich. der neueften. beherrfchen Björnftjerne Björnfou

1md Henrik Ibfen das Feld. Die Namen diefer beiden hervorragendften norwe

gijcljeu Smriftfteller find zu' bekannt. als daß es hier noch näherer Ausführungen

bedürftc. In zweiter Linie wären noch die Schriftfteller Kjelland. Ionas Lie.

Pauljen und Thorefen zu nennen.

.In der wlljenfmaftlichen Literatur verdienen Erwähnung: Falfen's ältere Ge

i-mlchte Norwegens. Friis' Geographie und Statiftik des Landes. Trefchow

WhlllliophlÖt Slang. Afchehoug (Gefeßßkunde und Staatswiffenfchaft). Bugge (Pä

dagogiö- Asbjörnjeut Hanfteen (Naturwiffenfchaften). Skjelderup. Fahe (Medicin).

?Jeff-t ?uli-berg (Mathematik und Mechanik) und Ole Vig. Sundt und Daa (Volks

rt en .

Weitaus reicher ift die fchwedifche Literatur. wie dies aus den politifchen

Schickialen diefes Landes fim leicht erklären läßt.

Die älteften Erzeugniffe der fchwedifchen Literatur find das nm das Iahr

1300 erfmienene ..diz-tjgli book 0m lianungtwtz-rilse 061i dälcijngii" (..Nüißßliches

Buch über Königsregierung und Vorgefeßßte") fowie die beiden ..liiniltröniliorna"

(t-Neimchronikemh. Sonft find noch aus dem Mittelalter zu erwähnen: die Lieder

des bedeutenden Dichters Bifchof Tomas. die Gefchichte der Schweden und Gothen

yon Ericus Olai (lateinifch) und vier auf Veranlaffung der Königin Euphemia

ins SÜwedifme überfehte Ritterromatne.

Nach Einführung der Reformation entwickelte fich die fchwedifche Literatur

immer blühender. Olaus Petri fchrieb die erfte Komödie ..'1'0dia8". Meffenius

das öwauzigbändige Werk ..Zeonclja jllnetrata" (eine Gefchichte Skandinaviens).

Stjelnhelm (geft. 1672) begründete die fchwedifche Poefie und feit Guftav Adolfs ll.

Zeit entftanden auch viele wiffenfchaftliche Werke aller Art.

GWB befonders entfaltete fich unter Guftav lll. die fchwedifQe Literatur zur
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Blüte. Am meiften gewannen dabei die Natnrwiffenfhaften. Um nur einige

Namen zu nennen. fo feien hier erwähnt: Linne. Rhdelius. Rofen. Rofenblad.

Ehrenfträle. Calovius. Sparrman. Vallerrins. Bergman. Sheele. Dalin. Lager

bring. Hallenberg. Nordenflymt. Creuß. Kellgren. Oxenftjerna. Lenngren. Thorild

nnd endlim der in Shweden äußerft populäre Bellman. gleimzeitig Dimter und

Tonkünftler.

Die Literatur des 19. Iahrhunderts befißt fhon einen folmen Umfang. daß

wir. bei dem befhränkten Raum diefer Arbeit. nur die wimtigften Shriftfteller

nnd deren Werke erwähnen können.

Im zweiten Decennium unfers Iahrhunderts mahte fim befonders die litera

rifme Gruppe der ..Phosphoriften" bemerkbar. fo genannt nah dem von Atterbom

redigirten Organ ..L1108p11or". Das Hauptbeftreben diefer Gruppe war gegen

die herrfmende claffifm-franzöfifme Rimtung gewendet und erftrebte Anlehnung an

die deutfme romantifme Shule. Palmblad. Hammarfköld und Dahlgren waren

nebft Atterbom die hervorragendften Führer. Atterbom's bedentendftes Werk ift

die ..Glückfeligkeits-Infel" (..l.z-ek8a1jg11aten8-0") ; Dahlgren zeigte in feinen humo

riftifmen Beiträgen zur Satire ..Makalks fmlaflofe Nähte" (..b1a1ca11'8 861111116811.

niitter") beißenden Wiß; die beiden andern mahten fim vorzugsweife als Kritiker

bemerkbar. Neben den Phosphoriften gab es - abgefehen von dem feinen eigenen

Weg wandelnden Lhriker Franzen - noh den nationalen ..Gothifmen Bund".

dem die glänzenden Namen Tegner. Geijer und Ling angehören. Erfterer hat

fim durch feine ..kr1t11jot88aga" einen Weltruf gegründet. während Geijer's

Dimtungen ..71k1ngen" und ..Der leßte Kampf" (..l)011 8181n liampen") an innerm

Gehalt der ..kr1t11jok88aga" nimt namftehen.

Unter den neuern Dimtern feien Lindeblad und Nicander erwähnt. befonders

aber der Finne Runeberg. deffen ..sata-in 81.1118 8331101" (Gedimte über den leßten

finnifmen Krieg) ein unfterblimes höhft populäres Werk find. das fich nimt nur

durh prähtige Sprahe und tiefes warmes Gefühl. fondern auh durh glühenden

- Patriotismus auszeimnet. Von feinen vielen übrigen Werken feien blos erwähnt:

..Kraft-en i 11811-110" (..Das Grab in Perrho"). ..80rr1811u 1701118511351" (..Serbifme

Volkslieder). ...lolgt-Zillen" (..Weihnahtsabend") und das Drama ..Cougarne ps.

8u11111118" (..Die Könige auf Salamis").

Außer Runeberg zählt die nenefte Zeit noh eine ftattlime Zahl nennens

werther Dimter: Fahlcrauß. Strandberg. Silfverftolpe. Adlerfparre. Wirfen.

Guftafsfon u. f. w.

Unter den Dramatikern ragen hervor: Börjeffon. Beskow. Almqvift. Blanhe

(Humorift). Kullberg. Ridderftad u. a.

Der fhwedifme Roman ift noh jung. Das Erftlingswerk diefer Gattung war

..acnnrnc 0011 6611111(13" vom Paftor Mörk (geft. 1763). Ihm folgte erft in diefem

Iahrhundert Livijn mit ..Zpaclor (iame". Dagegen ift die nenefte Zeit an Romanen

reim. Den erften Rang nimmt darin unftreitig Frau Emilie Flhgare-Carlen ein.

deren zahlreime Werke zu dem Beften gehören. was die Romanliteratur nimt nur

Shwedens. fondern überhaupt Europas hervorgebraht hat. Carlen verräth ihr

Gefmlemt blos durh die nimt immer vorhandene pfyhologifme Wahrheit; Erfin
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dung. Ausführung und Darftellung find jedoh muftergültig. Ihre Sprache macht

mitunter die verborgenften Saiten unfers Herzens erklingen. Kein Wunder. wenn

ihre Romane in alle civilifirte Spramen überfeßt und von dem Lefepublikum

überall mit Heißhunger verfmlungen wurden.

Gleich nach ihr ift ebenfalls eine Frau. Fredrika Bremer. zu erwähnen.

deren Werke dem deutfmen Publikum ohnehin fo geläufig find. daß wir darüber

nimts mehr zu fagen haben.

Andere Romanfmriftfteller von Bedeutung find: Wetterberglj. Knorring. Kuli

berg. BlanGe. Adlerfparre. Rofa Carlen. Trolle und in neuefter Zeit Rhdberg.

Charakteriftifche Schilderungen des Familien- und Volkslebens entwarfen Odman

(..l1ägle0m8ter frtin liembz-gcleu 0011 8110lerl1". d. h. ..Erinnerungen aus Heimat

und Shule"). Unge. Engftröm. Sillen u. f. w.

Auch die wiffenfmaftlime Literatur der Neuzeit ift in Shweden fehr umfang

reim. So feien nur erwähnt: Shröder. Borelius (Philofophie). Rey. Reßius.

Huß (Medicin). Geijer. Strinnholm. Frhxell. Cronholm. Malmftröm. Svedelius.

Sundb[ad (Gefchichte). Palmblad (Geographie). Berzelius (Chemie). Nordenfkiöld.

Nilsfon. Agardh (Naturwiffenfmaften) u. f. w.

Iu den fchönen Künften war Skandinavien niemals hervorragend. In der

neueften Zeit machten fill? die Dänen Ierimau-Baumann. Bloh. Sörenfen. Nen

mann und Melbye bemerkenswerthz ferner die Norweger Arbo. Dahl. Gude. Tide

mand. Munthe. Cappelen. Bodom. Nordenberg. und die Schweden Wahlberg.

Malmftröm. Cederftröm. Rofen. d'Unker. Fagerlin. Winge u. f. w.

7) Die politifchen Verhältniffe.

Als mit der 1818 erfolgten Thronbefteigung Karl Iohann's R17.- die Dhnaftie

Wafa oon der Dynaftie Bernadotte abgelöft worden war. hatte Shweden einen

Reimstag mit vier Ständen: Adel. Geiftlimkeit. Bürger und Bauern. Diefe Art

von Verfaffung war "atürlim durchaus nimt geeignet. Shweden in die Bahn des

Fortfchritts zu drängen. Adel und Geiftlimkeit. welche das entfchiedenfte Ueber

gewichx hatten. wirkten begreiflimerweife im reactionären Sinne. Dazu kam nom.

daß gerade die Vertreter diefer beiden privilegirten Stände nimts weniger als intelli

gent waren, Jeder über 24 Iahre alte Adelige hatte nämlich im Reimstage Sin

und Stinfme_ Das Uebergewicht des Adels hatte außerdem zur Folge. daß alle

Beamtenftellen mit untauglnbeu Iunkern befeßt waren. welche felbft den befmei

denfien Anfprüchen nicht geremt werden konnten.

Man hatte deshalb 1m Volke auf die neue Dhnaftie die beften Hoffnungen gefeßt;

doh Karl L17. hatte nnhf den Muth. den mächtigen Adel vor den Kopf zu ftoßen.

Im Iahre 1838 ent-ftand daher eine folme Gärung im Volke. daß der neue

Reichstag von 1840 einen neuen Verfaffiungsenttvurf ausarbeiten mußte. dem das

EjjpK-ammerfyftem zu Grunde lag. Doch kam es zu keiner Entfcheidung. und der

ganze Erfolg belchränlte lich auf die Beftimmung. daß der Reimstag nimt alle

fünf. fondern alle dk?! Iahre zufammentreten folle.

Als der König 1'844 ftarb und Oskar 1. zur Regierung gelangte. feßte man

auf ihn natürlich. w!? auf alle neuen Könige. große Hoffnungen. Und wie immer
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gingen fie auh diesmal niht in Erfüllung. Der neue König wagte es auh niht.

einfmneidende Reformen anzubahnen. Er ließ zwar einen Verfaffungsausfhuß

einfeßßen. der fih mit der brennenden Frage befhäftigen follte. doh hatte auh

diefer bis 1847 noh nihts gefhaffen.

Da das Volk fah. daß mit Ausnahme der Aufhebung der alten Erb- und Ehe

gefeßße und der Erweiterung der Gewerbefreiheit keine Reformen eingeführt wurden.

mahte es im Sturmjahre 1848 an verfhiedenen Orten Krawall. Infolge deffen

kam die Verfaffungsfrage wieder in Fluß und man mahte den Entwurf zu einer

neuen Reform. Auf dem Reihstage von 1850 nahmen jedoh blos die Bürger

den Entwurf an. Das ganze Decceunium hindurh gefhah dann wieder nihts. da

die politifhen Verhältniffe fowie verfhiedene andere Zufälligkeiten die allgemeine

Aufmerkfamkeit ablenkten.

Erft nahdem Karl A7. den Thron beftiegen. erließen Bürger und Bauern am

20. Oct. 1860 Adreffen an den neuen König. in welhen fie für den nähften

Reihstag den Entwurf einer Verfaffungsreform verlangten. Infolge deffen ent

ftand eine große Bewegung im Lande. welhe am 5. Ian. 1863 zu einer neuen

Reihstagsordnung führte. wonah ftatt der vier Stände zwei Kammern eingefeßßt

wurden. von denen die eine dem Großgrundbefiß zukam. während die Mitglieder

der andern auf drei Iahre vom Volke gewählt werden follten. Auh follte der

Reihstag alljährlih vier Monate lang berathen. >

Diefe Reform wurde allfeitig mit größtem Iubel aufgenommen. obfhon fie

eigentlich ein halbes Iahrhundert zu fpät kam. und am 21. Aug. 1863 trat

bereits das erfte Landsthing (Länsrepräfentation) zufammen. Die Verfaffungs

reform wurde jedoh erft von dem am 15. Oct. 1865 zufammengetretenen Reihs

tag vollftändig erledigt. Am 1. Sept. 1866 fanden dann die erften Wahlen zu

dem neuen Reihstage ftatt. und am 19.. Ian. 1867 trat diefer zum erften mal

zufammen. Aber feine Thätigkeit befriedigte niht. denn die beiden Kammern

konnten fih felten einigen; die Erfte war reactionär. die Zweite fortfhrittlih. Es

gab daher fortwährend Streitigkeiten. befonders über finanzielle Fragen. in welhen

die Zweite Kammer auf große Sparfamkeit drang. was befonders der Regierung

misfiel.

Als Karl All'. 1872 geftorben war und Oskar ll. zur Regierung gelangte.

ftrih ihm der Reihstag von 1873 die Civillifte auf 800000 Thlr. zufammen

und verwarf die Forderung der Krönungskoften. von der rihtigen Anfhaunng

ausgehend. daß Krönungen veraltet feien und niht mehr in unfer Iahrhundert

paffen. indem die bedeutenden Koften ganz zwecklos hinausgeworfen feien und das

Geld viel beffer für nüßßlihe Inftitutionen verwendet werden könne. Der König

war entrüftet und ließ fih am 11. Mai auf eigene Koften krönen. was jedenfalls

als eine fehr vernünftige Idee bezeimnet werden muß.

Die Sparfamkeit des Reichstages. in dem die fogenannte ..Landmannpartei"

ftark dominirte. verhinderte auh die Annahme der Regierungsvorfhläge zu einer

koftfpieligen Reorganifation der Kriegsmaht. Bei der Armuth des Landes und

der heutigen politifhen Conftellation kann man den ..Sparern" nur reht geben;

denn wenn Shweden fih wie bisher ruhig verhält. wird es fchwerlih fobald ge
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nöthigt fein. auswärtige Kriege zu führen. An eine Wiedergewinnung Finlands

kann aber bei dem heutigen Uebergewicht Rußlands kein vernünftiger Menfch denken.

Die nächften Jahre bis zum heutigen Tage vergingen hauptfächlich mit Strei

tigkeiten wegen des Wehrgefeßes nnd der Steuern. Die Bauernpartei. welche

immer mehr die Herrfhaft gewinnt. zeigt fich gegen die Regierungsvorlagen ein

genommen. und nur mühfam kann die Regierung die Wehrkraft des Reiches er

höhen. Befonders gilt dies von der Seemamt.

Was Norwegen betrifft. fo waren feine wackern Bewohner durchaus nicht

geneigt. fich den Verfügungen der weifen Diplomaten am Grünen Tifch zu

nnterwerfen. als diefe 1814 die Vereinigung Norwegens mit Schweden comman

dirten. Die Norweger griffen troß ihrer numerifcljen Schwäche zu den Waffen

und feßten fich gegen die Schweden energifch zur Wehr. Zwar erlagen fie

fchließlich der Uebermacljt. aber fie erreichten durch ihren Widerftand doch fo viel.

daß Karl x111. fich bereit erklärte. Norwegen weder als erobertes Land. noch als

fchwedifche Provinz zu behandeln. fondern feine Armee zurückzuziehen und fich vom

norwegifchen Volke auf legitime Weife zum König wählen zu laffen. Leßteres

gefchah am 4. Nov. 1814. und feither find Schweden und Norwegen durch das

lockere Band der Verfonalunion vereint. Beide Länder boten infofern fchroffe

Gegenfäße. als Schweden damals rein ariftokratifch. Norwegen rein demokratifch

war. Leßteres zeigte fim fofort im erften Reichstage von 1815. als die Ab

fchaffung des Adels verlangt wurde. Der König konnte zwar zweimal fein Veto

einlegen. das dritte mal jedoch war er machtlos. und fo wurde 1818 die Auf

hebung des Adels zum Befchluß erhoben. Seither ift Norwegen nebft Serbien.

Montenegro. Grieäzenland und Rumänien die einzige Monarchie. welche keinen

Adel befißt.

Als 1818 Karl All( zur Regierung gelangte. fuchte er das abfolute Veto zu

bekommen und den Befchluß rückgängig zu machen. Aber feine Bemühungen fchei

.erten an dem republikanifchen Sinne der Bevölkerung.

Seit 1833 wuchs die demokratifche Oppofition immer mehr. Als die Regie

rung immer wieder von neuem mit Vorfchlägen zur Abänderung des Grundgefeßes

kam. ging das Storthing von 1836 ohne Debatte darüber zur Tagesordnung über.

Der erzürnte König fchloß hierauf das Storthing. Das Odelsthing antwortete

darauf mit Vcrfeßung des Minifters Lövenfkjold in den Anklagezuftand. Der

Kfz-nig. hierdurch erfchreckt. lenkte rechtzeitig ein und fuchte durch verfchiedene Con

ceffionen. darunter die Entfaltung der norwegifchen Nationalflagge. feine ver

blichene Popularität aufzufrifcheu. Kaum war dies gefchehen. als er 1839 wieder

mit feinem abfolnten Veto und andern nnannehmbaren Forderungen kam. die ihm

felbftverftändlich vom Storthing wieder abgefchlagen wurden. Diesmal hütete fich

jedoch der König. feinen Unwillen zu zeigen.

Bei einer fo mufterhaften Volksvertretung begreift es fich. daß Norwegen nebft

der Schweiz das einzige Land war. iuelches keine Staatsfchulden. wohl aber Ver

mögen befaß. Leßteres kam damals bei der herrfchenden Noth fehr zu ftatten.

Der neue König Oskar 1. zeigte fim den Norwegern in vielen Fragen ent

gegenkommend. und fo herrfchte zwifchen beiden ein ganz freundliches Verhältniß.
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Wenn aber der König glaubte. fim dies zu Nuße machen zu können. um die

Union beider Königreime inniger zu geftalten. fo tänfchte er fim. Im Storthing

von 1857 fmeiterten feine diesbezüglichen Pläne. Im Gegentheil; als der neue

König Karl A7. 1859 den neuen Reichstag eröffnete. befmloß diefer mit 110 Stim- -

men gegen 2 die Aufhebung des dem König zuftehenden Rechtes. auch einen

Schweden zum Statthalter Norwegens ernennen zu dürfen. Dies erbitterte aber

in Shweden Reimstag und Volk. daher der König dagegen fein Veto einlegte.

In demfelben Storthing erfolgte auh die Regelung des Repräfentantenverhältniffes:

ein Drittel der Abgeordneten follten die Städte. zwei Drittel das Land vertreten.

In den nämften Iahren fmeiterten wieder alle Bemühungen der Regierung

bezüglim innigerer Einigung der ..Brudervölker". Dabei wurden die norwegifchen

Abgeordneten immer republikanifmer und mamten dem König beftändig Oppofition;

1865-66 zeigten fim zwar die Norweger einer nähern Union mit Schweden nimt

abgeneigt. doh hätte dann Shweden ebenfo demokratifch werden müffen. wie es

Norwegen fchon war. und das wollte wieder die fmwedifme Regierung nimt.

Im Iahre 1872 entftanden neue Zwiftigkeiten zwifmen Storthing und Re

gierung. welme erft im folgenden Iahre nach der Thronbefteigung Oskar's ll.

durh deffen Nachgiebigkeit beigelegt wurden. Das Storthing bewilligte dem König

die Koften zur Krönung. wogegen diefer wieder in die Abfchaffung des Statthalter

poftens willigte z 1874 begannen aber neuerdings die Streitigkeiten wegen Zulaffung

der Minifter zum Thing fowie wegen der Münzz Zoll-z Maß: und Gewichts

convention mit Schweden. Nach langen Debatten wurde endlich in Bezug auf

leßßtere Fragen Einigung erzielt. Dagegen geftaltete fim in den folgenden Iahren

das Verhältniß zwifmen Storthing und Krone immer unerquicklimer. Die Wahlen

fielen immer radicaler aus. die Sprache der Abgeordneten wurde immer republi

kanifmer und gegen Shweden feindfeliger. Schon 1879 verlangte man die Ent

fernung des 1845 eingeführten Unionszeichens aus der norwegifchen Flagge -

vorläufig allerdings ohne Erfolg. Im folgenden Iahre wurde der Antrag geftellt.

aus der Anrede des Storthings an den König: ..Unacligete Zange!" (..Gnädigfter

König") das erfte Wort wegzuftreichen und den König blos als ..ljoogel" anzu

reden. Der Antrag wurde zwar abgelehnt. doch fah fim der König in feiner

Antwort veranlaßt. die Exaltados zur Mäßigung zu mahnen.

Die Frage wegen Anwefenheit der Minifter bei den Storthingfißßungen wurde

jedoch plößlim eine brennende; 1880 befchloß das Storthing zum dritten mal.

daß die Minifter verpflimtet fein follten. feinen Berathungen beizuwohneu. Den

beiden frühern Befmlüffen hatte der König fein Veto entgegengefeßt. Da diefes

jedoch nur ein fuspenfives ift. das nah zweimaliger Anwendung feinen Werth

verliert. fo behaupteten die Radicalen mit Remtt. daß der Befmluß des Storthings

auh ohne königliche Sanctiou Gefeß geworden fei. Der König wehrte fich dagegen.

behauptend. daß fein Veto in Verfaffungsänderungen ein abfolutes fei. da ja

fonft das Storthing durh dreimalige Befchlüffe auch die Union mit Shweden

aufheben oder die Republik einführen könnte.

Die Republikaner. Björnftjerne Björnfon voran. erwiderten. daß dem auh fo

fei und dic Einführung der Republik blos vom Belieben des Storthings abhänge.
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Die Regierung. durch diefe kühne Sprache erfchreckt. fuchte den Streit auf

die Weife beizulegen. daß der König für diesmal feine Sanction ertheilen. dagegen

aber einige Prärogative erhalten follte. unter anderm das Recht. das Storthing

aufzulöfen. Die Republikaner lehnten ab. und der König gab zum dritten mal

fein Veto.

Der radicale Vicepräfident Sverdrup proclamirte hierauf am 9. Iuni 1880.

indem er diefes Veto ignorirte. den Kammerbefchluß als Gefeß.

Die Minifter proteftirten dagegen und verweigerten deffen Veröffentlichung.

Das Volk erhob fich hierauf und brachte Sverdrup eine große Ovation mit Mufik

und Fahnen. ihn als Hort der Freiheit preifend. während die Minifter mit einer

Kaßenmufik bedacht wurden.

Um dem König noch mehr feine Geringfcljäßung zu zeigen. faßte das Stor

thing am 19. Iuni noch einen Befchluß auf Koften der Kronrechte. indem Sver

drup behauptete. dem Thing ftehe das Recht zu..fich durch einen Ausfchuß per

manent zu machen. Der König legte dagegen neuerdings fein Veto ein. und fo

wurde am 23. Iuni das Storthing ohne Thronrede gefchloffen. Dies hinderte

nicht. daß der Heeresansfchuß auch gegen das königliche Veto feine Sißungeu

fortfeßte. Der Minifterpräfident Stang verlangte daher feine Entlaffung.

Nachdem der parifer Gefandte Sibbern erklärt hatte. die ihm angebotene

Minifterpräfidentfchaft nur dann anzunehmen. wenn die Regierung nachgebe. wurde

Selmer mit dem Portefeuille betraut.

Das neue Minifterium zeigte fich friedlich gefinnt. doch gaben die Radicalen

. keine Ruhe. Die Präfidenten des Storthings und des Odelsthings. Sverdrup

und Steen. handelten fo. als ob die troß des königlichen Vetos erlaffenen Gefeße

volle Rechtskraft hätten. und behaupteten. daß jedem Abgeordneten das Recht zu

ftehe. jedermann - die königliche Familie ausgenommen -- in Staatsfachen vor

zufordern und zu interpelliren. '

Inzwifcmen hatte die Krone unvermnthet Unterftüßung gefunden. Die wenigen

Confervativen (Novemberverein) verficherten fie ihrer Ergebenheit und Anhänglich

keit an Königthum und Union mit Schweden. und die juriftifche Facultät der

Univerfität Chriftiania ftellte fich. vom Storthing in Angelegenheit des Veto befragt.

auf die Seite des Königs. >

Erzürnt wollten die Republikaner die Civillifte des Königs um 80000 Kronen

herabfeßßen. doch drang ihr Antrag nicht durch. Dagegen gelang es ihnen. die

für den Kronprinzen anläßlich feiner Vermählung verlangte Erhöhung der Apanage

um 50000 Kronen zu verwerfen. Ebenfo wurden die Penfionen der Anhänger

des Königs (Stang n. f. w.) bedeutend reducirt. dagegen jene der Anhänger des

Storthings (Sverdrup n. f. w.) ebenfo erhöht.

Iu demfelben Iahre (1881) befchloß das Storthing die Aufhebung der Bürger

wehr und Einführung der Volksmiliz mit einer Maximalftärke von 18000 Mann.

Der König genehmigte wol erfteres.. legte jedoch gegen das Milizfhftem fein Veto

ein. Dies hindert nicht. daß es im Iahre 1887 troßdem Gefeß wird. wenn das

Storthing 1884 und 1887 nochmals denfelben Befchluß faßt.

Um die Streitigkeiten beizulegen begab fich Oskar ll. im März 1882 perfön
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lich nach Chriftiania. doh hatten feine Bemühungen keinen Erfolg. Das Stor

thing verlangte die Entlaffung Selmer's. die der König verweigerte. Die Ver

fammlung rächte fich. indem fie bei der Anfprache an den König das Wort

..Äaacljget-Z" wegließ. wie fchon 1879 proponirt worden. Das Storthing hatte

nah wie vor blos für feine Anhänger und die ihm freundlich gefinnten Corpo

rationen Geldmittel. Aus F. 75 der Verfaffung leitete das Storthing die Be

rehtigung ab. auch ohne königliche Genehmigung das Budget zu befhließen.

Wegen der Haltung der Städte wagten es die Republikaner bisher noch niht.

direct einen Antrag auf Abfchaffung des Königthums und Einführung der Republik

einzubringen; doch ift diefer nur eine Frage der Zeit. Vorläufig begnügt man

fich damit. die 'Maht des Königs auf Null zu reduciren. Daher lautete das

1882 von Sverdrup aufgeftellte Programm: 1) Aufrehthaltung des Befchluffes

vom 9. Iuni 1880; 2) allgemeines Wahlrecht; 3) das Volk in Waffen; 4) Ein

führung der Gefchworenengerichte*); 5) Erweiterung der communalen Selbft

regierung.

In Bezug auf den zweiten Punkt hatte fich das Storthing niht ganz einigen

können. Um aber die Zahl der radicalen Abgeordneten zu mehren. erhielten die

Befißer wüften Landes (Az-ra) das Wahlrecht. fodaß bei den nähften Wahlen

die Radicalen 11 Mitglieder gewannen. Daher zählt das Storthing heute 83 Ra

dicale und blos 31 Confervative.

Diefe günftige Conftellation wurde vom Storthing benußt. mit einer Minifter

anklage vorzugehen. Elf Minifter wurden in Anklageftand verfeßt. Das Stor

thing bediente fih dabei. nach Behauptung der Regierungspartei. verfchiedener

Kniffe. um die Verurtheilung durhzufeßßen. Angeblih um den Proceß möglichft

lange hinauszuziehen und dadurh viele Diäten einzuziehen. wurde er in elf Theile

zerlegt und gegen jeden Minifter feparat vorgegangen. Im October 1883 begann

der Proceß gegen das Minifterium. der mit der Verurtheilung der Minifter

endete")

*) Bereits durchgeführt.

**) Vgl. hierüber die eingehende Darftellung des Proceffes in den Artikeln: ..Die nor

wegifche Reichsgerichts-Action". von Heinrich Martens. in ..Unfere Zeit". 1884. l. 745 fg.;

11. 250 fg.
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11.

Was an bisherigen gefeßgeberifcheu und adminiftrativen Leiftungen und wei

tern Aufgaben des ..Gefundheitswefens" als eines hochbedeutenden Theils der

Staatswiffenfchaft und Staatswohlfahrtspflege zu fammeln. zu fichten. als in eine

vielleicht große Zukunft fegensvoller Entwickelung weifend darzuftellen war. gab

in erfchöpfender. gedrungener. markiger Weife ein wahres Prachtbuch für jeden Arzt

und Staatsbeamten. die berühmte ..Verwaltungslehre" von Lorenz Stein (aus Kiel

dereinft auf eine Lehrkanzel nach Wien berufen) in der Lehre vom ..Gefundheitswefen"

(mit dem Anhang: ..Das Kaiferlich deutfche Gefundheitsamt"); er zeigt. wie ganz

Mitteleuropa begonnen hat. ..feine Gefundheit zu verwalten". wie es bisher ge

wußt hat. feine Krankheiten zu heilen; legt> die Neufchöpfung eines Gefundheits

wefens neben dem Heilberuf dar ; ftellt den Arzt. der bisher faft nur der Krank

heit gegenübergeftanden. für die Zukunft auch der Verwaltung. ihrem Recht.

ihren Aufgaben gegenüber. vermittelt ihm die Anerkennung auch diefes ihres öffent

lichen Rechts als eines Theils feines Bildungswefens. das im Gefundheitswefen

feinen hohen Beruf aus einem blos ärztlichen zu einem adminiftrativen zu machen

beftimmt ift; er hofft davon den Ausgangspunkt großer und ..unmeßbar heilfamer"

Dinge.

Entfprechend diefer Erwartung von einer ganz neuen. die Verweifung des ge:

lehrten Standes und feiner Kunft in die ..Gewerbeordnung" einigermaßen auf

wiegenden Stellung hat der ..Deutfche Aerztebund" felbft fein Standesleben zu

bethätigen begonnen in einem lebendigen Vereinswefen. welches alle deutfchen

Lande mit einem Neß von ..Aerztevereinen" bereits überzieht. diefe in ..Aerzte

kammern" (Bezirlsausfchüffe) zufammenfaßt und fchließlim in einem ..Aerztebund"

des ganzen Reichs gipfeln läßt. welcher bereits wiederholt auf ..Aerztetagen" Be:

rathungen gepflogen und Befchlüffe gefaßt hat über gemeinfame Angelegenheiten.

und auf dem Aerztetage zu Eifenach 1880 die Grundzüge einer „Aerzteordnung"

feftgeftellt und zur Uebergabe an die oberften Reichsftellen beftimmt hat. Diefe

wurde in dem vorzüglich geleiteten ..Aerztlichen Vereinsblatt" eingehend behandelt.
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vom Antragfteller l)r. Hermann Ploß-Leipzig in einer umfaffenden und tühtigen

Denkfhrift: ..Ueber das Gefundheitswefen und feine _Regelung im Deutfhen

Reih". herausgegeben. Der Gedanke vereinter Standesbeziehung und vereinten

Standeswirkens in Bezug auf das öffentlihe Gefundheitswefen keimte fchon bald

nah der deutfhen Reihsgründung auh für den Stand der Aerzte. und in

einer fhlefifhen Mittelftadt legte 7. Nov. 1871 Verfaffer diefes Auffaßes für

einen Aerzteverein den Entwurf von ..Vereinsgrundfäßßen" und einer ..Ver

einsordnung" vor. deren erftere hinfihtlih des vereinten Standeswirkens in

Bezug auf das öffentlihe Gefundheitswefen die Beftimmungen enthielten: ..Ge

meinfame fahkundige Einwirkung auf die Fortbildung. Verwaltung und Hand

habung der öffentlihen Gefundheitspflege. am Ort und in deffen Umkreife; auf

alle gemeinnüßigen und öffentlihen. im Thätigkeitsgebiet der Heilkunde und

im Bereih des Gefundheitswefens liegenden Anftalten und Einrihtungen der

Stadt und Umgegeud; auf Erzielung und Unterftüßßung einer die wefentlihften

und wihtigften Säße der Gefundheitspflege in allen Ständen und Shihten ver

breitenden Volksbildung." Darin lag fchon der Gedanke. daß aus dem Aerzte

ftande heraus und durh übereinftimmendes. vereintes Wirken Stellung zu nehmen

fei zu einem erfprießlihen Maße der ..Volksbildung" im Gebiete der Gefund

heitslehre. Seitdem hat ein weiteres Iahrzehnt diefen und verwandte Gedanken

gereift. vermehrt. geftaltet. Es ift in gewiffem Sinne Standesfahe. zu Nuß und

Frommeu der Bildung und Wohlfahrt des gefammten Volkes über Maß und Ziel

volksthümliher Unternehmungen im Gebiete der Gefundheitspflege und Heilkunde

fih berathend zu verftändigen. und diefelben berufenen und bereiten fahlichen Federn

als den Ausdruck der herrfhenden Anfchaunngen und Wünfhe für gemeinverftänd

lihe Darftellungen auf dem Gebiete der Heilkunde zur Förderung der Volksbildung

bei Abfaffung derartiger Volksbücher zu empfehlen. Gewiß würde man damit

niht den Erzeugniffen beutelfmneidender ..Medicafterei" vorbeugen können.

auh niht gewiffenlofer Buchmacherei vereinzelter Standesgenoffen. noh weniger

einem immerhin ja noh wohlgemeinten. aber doh bedenklihen Viel- oder

Zuvielfhreiben in fahliher Popularliteratur; ebenfo gewiß würde aber doh

manhes Gute angeregt. jedenfalls ein tühtiger Hammerfhlag an dem Goldreif

gethan werden. welcher deutfhes Gefundheitswefen und deutfhen Heilberuf mit

ihren hohen allgemeinen und befondern Aufgaben umfhließen foll. an welhem eifrig

und glücklih gefhmiedet wird und in den als krönender Edelftein ein zu um:

faffendem Gefüge wohlgeordneter Verwaltung um- und neuzugeftaltendes Reihs

gefundheitsamt eingefeßt werden foll. Dazu komme. was Pau( Niemeyyer fehr

mit Recht hervorhebt. daß der Arzt in den ..Bildungsvereinen" mit den An

fhaunngen und Bedürfniffen der gebildeten Stände wie der weniger unterrihteten

Volksfhihten Fühlung nehmen foll. daß er fih niht zu vornehm dünke und niht

allzu ausfhließlich in der Erwerbspraxis aufgehe. um in einen wahren ..Cultur

kampf" mittels aufklärender Heilkunde einzutreten. und niht Unberufenen dort das

nun doh einmal der Bebaunng harrende Feld der Belehrung aus feinem Fahgebiet

überlaffe. indem er auh fih felbft wol da und dort aus dem unvermittelten und

nnbefangenen Sinn und Geift der Laien berihtigt. eingedenk der uralten Mah
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nung des Hippokrates: ..man folle es fich nicht verdrießen laffen. beim Volke zu

forfchen". Aerztliche Vereinsthätigkeit bereitet aber einer wohlumgrenzten ..Heil

kunde für das Volk" fichern Boden. wenn fie von dem. was der erwähnte Ent

wurf von Grundfäßen eines Aerztevereins unter anderm anftrebt. fich leiten läßt:

..in beftimmten Zwifchenräumen. vorzugsweife aber bei herannahenden oder anf

getreteuen Seuchen und Volkskrankheiten. durch öffentliche Belehrung in Flugblät

tern oder einer am Orte erfcheinenden Zeitfchrift belehrend und aufkläreud. warnend

und mahnend zu wirken; zugleich auch durch Anregung und Unterweifung die

Ausdehnung des Krankenpflegewefens und die Ausbildung auch nichtkirchlicljer

männlicher und weiblicher Krankenpfleger zu fördern." ..Die Vereiusthätigkeit

folle den Staats- und Gemeiudebehörden der Stadt und Gegend empfohlen wer

den. damit diefelben fich möglichft oft an die fachkundige Geuoffenfchaft in Bezug

auf fachmäßige Guachten wenden; ebenfo möchten diefe Behörden bewogen werden.

fich zur Annahme freiwillig gebotener Vorfchläge in Sachen öffentlicher Gefund

heitspflege zu erklären. Bei Neuerrichtung oder Neneinrimtung der Krankenpflege

dieueuder Anftalten folle der Verein von den Behörden Gelegenheit zu gutacht

lichen Aeußerungen erwirken." Der Verfaffer diefer Grundfäßße und der hier

vorliegenden Arbeit konnte die Ausführbarkeit folcher. die Wirkfamkeit eines künf

tigen Ortsgefnudheitsamts vorläufig vertretenden Grundfäße durch entfprechen

des Handeln zu erweifen; beim Herannahen eines neuen Choleraeinbruchs über

die öftlichen Grenzen (1872) verfaßte er eine aufklärende. beruhigende öffentliche

Anfprache über die Seuche und das Verhalten zu ihren Gefahren. und fah die

felbe von den Berufsgenoffen gebilligt. von den Behörden angenommen und als

Flugblatt verbreitet; bei Neueinrichtungen indem ftädtifchen. auch vom Landkreife

benußten Krankenhanfe wurde ihm der Entwurf von Dienftordnungen für den

Kratnkendienft darin übertragen. ohne daß derfelbe irgendwie ..bureaukratifch"

beeinflußt oder verändert worden wäre. und diefe ..Ordnungen" find heut noch

nach manchem Iahre in Gebrauch und nach beantragter Ueberlaffung auch bei

auswärtigen Anftalteu gleicher Art. ..In Kriegszeiten und allgemeinen Nothftäu

den" - hieß es weiter in den ..Grundfäßen" - ..erbietet fich der Verein bei den

Behörden zu geordueter und gefchloffener Hülfsleiftung durch feine Mitglieder."

Solches Streben und Wirken im Gefundheitswefen und Heildienft hebt den Arzt

und feinen Stand doch wol wieder heraus aus der Gewerbeordnung. in welche

man ihn verfeßt hat. eine der ..unvortheilhaft haftigen" Thaten der neuern fo

cialen Gefeßßgebung. und der Unmuth eines geiftvollen Veteranen der degradirten

Gelehrtengenoffenfcljaft. welcher fchrieb: ..Schreitet die Bearbeitung des Gewerbe

gefeßes für Aerzte fo nmfichtig vorwärts. wie fie begonnen. fo wird ohne Zweifel

für die einzelnen Wohlthaten eines guten Herzens eine Taxe feftgefeßt werdeu".

diefer Unmuth wird unter den Standesmitgliederu wie bei jedem erlenchteten und

humanen Zeitgenoffeu um fo williger Zuftimmung finden. wenn ich erwähnc.

daß der edle Karl Friedrich Heinrich Marx diefe Worte niederfchrieb. der ..Neftor

der medicinifcljen Gelehrtenariftokraten. der Begründer der ethifchen Medicin". der

als würdigfter Senior feiner Facultät zu Göttingen feit wenigen Iahren erft aus

einem Leben gefchiedeu ift. das den höchften Zielen der Heilkunde das claffifch
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beredte Wort lieh. Den edeln Veteranen. welmer manmem über das Sehfeld fei

nes Mikrofkops nimt weit hinaus blickenden jungen ..ExactenW der in der Gefmimte

feiner Gefammtwiffenfhaft wenig bewandert ift. unbekannt fein dürfte. nennt Hein

rim Rohlfs. der fo eigenartige. tief eindringende. feine Geftalten wie in Marmor

meißelnde Forfmer in den Gefmimtsgängen deutfmer Medicin. den Einzigen.

und eröffnet mit ihm feine ..medicinifmen Claffiker Deutfchlands". Niemals

freilim war wohl mehr als jeßt die Mahnung daran nöthiger. daß es für die

Wiffenfhaft der Aerzte auh eine - Vergangenheit gibt. in der mitnimten

aller Boden Unland war oder für die Nahkommen geworden ift. vielmehr die

Pflanzftätte manher reichen Erfahrung. aus welmer mit heute noch gefunden

Wurzeln manh ftattlimer Baum frifm grünend und unerfhöpflim Frühte zeitigend

aufragt. Der gelehrte und fmneidige Shöpfer und Chef der ..phyfiologifmen

Heilkunde". Wunderlim. der in Reinigung und Neuordnung der Grundbegriffe

medicinifmen Wiffens an ..Vorausfeßßungslofigkeit" - damit das beliebte Stihwort

der ..Exactheit" nimt fehle - das Möglime und Nöthige geleiftet hat. fagt:

..Der Rückblick in die Vergangenheit ift für jeden Bedürfniß. deffen Betrachtung

der Gegenwart eine denkende ift. So vermag auh der Arzt den Werth und das

Wefen der jeßigen Situation des temnifmen Wiffens und Handelns nimt zu faffen.

wenn fein Studium nimt zurückgreift zu den Bewegungen. in deren Refnltaten

der heutige Standpunkt unferer Wiffenfhaft und Kunft fein Fundament hat. Die

Bedeutung des hiftorifmen Studiums liegt nimt in der Gedähtnißeinzwängung

mehr. oder weniger reichlimer Notizen. fondern in dem im ftillen wirkenden

Einfluß. welmen ein folmes Studium auf die Correctheit des wiffenfhaftlichen

Verftändniffes ausübt." (..Gefmimte der Medicin". Bd. 1.) Und: ..Alles empirifme

(ccexacte») Wiffen ift langweilig und genügt dem Geifte nimt. als bis es durh

die Idee belebt und in ihm die Gefeßmäßigkeit aufgewiefen ift." (..Phyfiologifme

Pathologie des Bluts". S. 11.) Wenn der Tieffinn und Tiefblick des Goethe'fmen ..die

Gefmimte einer Wiffenfhaft ift die Wiffenfhaft felbft" fim erft umfimtiger Erwä

gung erfmließt. wie für Hegel und feinen ..Muth des Erkennens" ..das zuerft

verborgene und verfmloffene Wefen des Univerfums". fo hat der Dimterkönig auh

jenen flüffigern Reimfpruh bereit. welmen Häfer fo packend an die Stirn feines

großen medicinifmen Gefmimtswerks feßßt:

Wer nimt von dreitaufend Iahren

Sim weiß Remenfmaft zu geben.

Bleibt im Dunkeln. unerfahren.

Mag von Tag zu Tage leben.

Dem Zufammenhang der neuzeitlichen. der ..modernften" Mediein mit ihrer Ver

gangenheit beweift bei zahlreimften Anläffen feine zuftimmende Amtung Virhow.

die andere tragende und zierende Säule am hohen Eingangsthor des mähtigen

Tempelbaues heilkundiger Wiffenfhaft und Kunft diefer Zeit. Es habe ihm

immer gefmienen. fagt er faft farkaftifm. als fei der eigentlime Zweck der

Heilkunde doh das Heilen; vielleimt nimt ganz zum Behagen mancher feiner

..exacten" Shüler. welme mit den genaneften Details ihrer ..fleißigen Arbeiten"

höhft Shäßeuswerthes geleiftet. aber um an eine geiftreime Verfpottnng in längft
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begrabenem Kampf zwifmen ..phhfiologifmer Heilkunde" und ..Cellularpathologie"

zu erinnern - mit der ..Unterfuhung der Bindegewebskörper in der Nagelwurzel

dcr kleinen Zehe" alles. nur keine Medicin treiben. ..lle etajent plue roz-aljetee

que 1e roi" - das galt oft für das Verhältniß der Schüler zum Meifter.

der feine wackern Iünger am Secirtifm und über dem Mikrofkop in eine uu

geheuere Stofffülle ..exacter" Arbeiten über die zahllofen Herdgebilde des Erkran

kungsfißßes eingeführt. fie vorausfeßungslos zu forfchen gelehrt hatte und dann

fmrieb: ..Iede Schule beginnt die Arbeit von neuem. jeder Neuling fängt damit

au. fim als Original anzupreifen." Ferner heißt es an gleimem Ort (im Vor

wort zu dem von ihm in Würzburg herausgegebenen Sammelwerk ..Specielle

Pathologie und Therapie". jenem ..Codex beglaubigten Wiffens" bedeutendfter

Klinikcr): ..Im befiße zwei Fehler. nämlim den. auh die alten Aerzte für wackere

Beobachter zu halten. und den noh viel größern. an Therapie zu glauben. Für

mich beginnt die Mediein nimt von heute. und im halte es für unmöglich. darin

ganz zu Haufe zu fein. wenn man fie nimt genetifm auffaßt." Aehnlich fprimt er

[ich aus in jenem 1875 zu Hamburg gehaltenen Vortrage über die ..Heilkräfte des

Organismus". deffen Heftabdruck auf 32 Seiten das fchönfte Kunftwerk einer ..All

gemeinen Therapie in once" vollendet hat und wahrhaft durhdrungen ift vom feinften

Nervengeflecht ärztlimer Gefmimtskenntniß. wie gefättigt von den helfenden und

ethjfchen Zwecken der Heilkunft. Die Heilkunde ift zugleich ..Ethik“. das ift es.

'o as im Lehren und Leben ..Marx' des Einzigen" leumtet und wärmt. was von

einem liebevollen Shüler und Freunde Heinrich Rohlfs fo klar und herzerhebend

nachgewiefen ift. und in unabläffiger Pflege der Gefchimte der Mediein als einer

hohen und fo lange vernachläffigten. leider auh noch fo wenig ausreimend

beachteten und gefchäßten Lehrmeifterin des Arztes. weiter dargelegt wird. fo

gering auch die Theilnahme der ärztlimen Welt für die Gefchimte ihres Wiffens.

ihrer Kunft und ihres Standes nach bleibt. Harrt doh felbft die fo handliche.

am-egende und feffelnde wie zuverläffige Lehrfchrift von Baas (nah einem Brief

deffelben an den Verfaffer diefer Zeilen) noch immer einer neuen Auflage feit 1876.

"du das Intereffe der Aerzte an der Gefmichte ihres Fahs ein zu geringes ift.

worin fie. allerdings zu ihrer Schande. den Iuriften. Theologen n. f. w. nah

fjeheu“. Den akademifch und literarifch fo lange wirkenden Ethiker der Medicin.

den Vorkämpfer gegenüber der Zerfplitterung in einen über das ganze Land fim

zerftreuenden ..Specialismns" zu voller Würdigung gebramt zu haben. ift des ver

djenftvollen Rohlfs nimt geringftes Verdienft. Einem Werke gründlichften deutfchen

Gelehrtenfleißes mit fmarfer Naturforfmung und ärztlimem Tiefblick. einer

..Klinik der Leberkrankheiten". mit welmer ein umfaffendes Lehrbuch der medi

cinifGeu Klinik meifterhaft begonnen wurde. wenn es auch leider nicht weiter

gediel). jebte Th. Frerichs. mit Virhow im oberften medicinifchen Rath des

preußifchen Staats wie an der Univerfität Berlin in vorderfter Reihe wirkend.

John Herfcheks über jeden Tempel der Gefmimte aller WiffenfGaft einzumeißelnde

Worte voran: ..diet the experience of 011e man 0111)- or of one generation, but

the xiczeumulateci experien0e ot' n11 manlcincl in n11 e308." Und für die Auffaffung
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und Darlegung der Medicin als eines Theiles der Ethik bleiben Sonderegger's

..Vorpoften der Gefundheitspflege" ein dauernder Codex vom höhften Range.

Der Aerzteftand hat niht allein eine ..Profeffion". welhe Einzelberuf treibt

und Erwerb fhafft; er hat auh und noch mehr eine ..Miffion" für die Pflege

des Gemeinwohls und Mehrung wie Siherung der Cultur; feine fociale und

nationale. feine gefellfhaftlihe und vaterländifhe Bedeutung muß in lebendiger

Durhdringung des großen öffentlihen Wefens mit feinen hohen. in der ..Einzel

praxis" niht erfhöpften Aufgaben wahfen. Daher ift es eine gemeinfame

Pfliht der Standesehre. fih gleihmäßig frei zu halten von geheimnißvollem. vor

nehmem Abfhließen gegenüber dem aufklärungsbedürftigen Volk. welhes feinen

Durft dann an trüben Quellen löfht. wie davon. ihm. die Wiffenfhaft in

unverdauten Fragmenten preiszugeben. und es nnzweckmäßig-ausführlih und

erdrückend-verwirrend oder leihtfertig-buhmaherifh ..über die Leiftungsfähigkeit

der Wiffenfhaft. wie über ihre Aufgaben anfzuklären". um noch einmal an die

Meifterfprühe Wunderlih's zu erinnern. Die vollftändige Ablehnung aller und

jeder Fühlung mit dem Verftändniß der Menge oder doh ihres einfihtsfähigen

Theiles. in Bezug auf Gefund- oder Krankfein führt zu dem. was der Däne

Peterfen in feiner vorzüglihen. in der ärztlihen Literatur faft einzig daftehenden

Gefhihte der Heilkunft (..Hauptmomente in der gefhihtlihen Entwickelung der

medicinifhen Therapie" ift der etwas befheidene Titel des fhönen Buhs des

nordifhen Arztes in Kopenhagen) in Bezug auf die Hinwendung fo vieler zu

Homöopathie. Baunfheidtismus und anderm Nihts. im zweiten Zeitraum der

Herrfhaft der jüngern wiener Shule. fhreibt: ..Die Menfhen bedürfen der Hülfe.

und kann die Wiffenfhaft keine fhaffen. fo müffen fie eben zu ihrer Myftik zurück

kehren." Das andere Extrem liegt in dem fo viel misverftandenen: ..Das Befte

ift für das Volk niht gut genug."*) Gewiß. wenn das ..Befte" hierbei fo auf

gefaßt und gedeutet wird. daß es fih auf klaren Vortrag und knappe Faffung

bezieht. niht auf den vollen Inhalt eines denn doh fhwierigen. in unabläffiges

Forfhen verwickelten Wiffens. von dem manh redliher Forfher und Kenner fih

fhließlih doh gedrängt fühlen darf zu bekennen: ..Das Befte. was du wiffen

magft. darfft du der Menge doh niht fagen". ohne fih dabei jener Shen vor

dem Kampf mit Vorurtheilen fhuldig zu mahen. welhe einft der große Weife

von Königsberg fo tadelte mit der Frage: ..Ob es gut und rathfam fei. Vor

urtheile ftehen zu laffen oder fie gar zu begünftigen? Iemandes Vorurtheile

begünftigen. hieße ebenfo viel. als jemanden mit guter Abfiht betrügen." Das

Suhen nah einem rehten Maße von ..Heilkunde für das Volk" ift wol eben der

Beginn des Kampfes gegen fo zahlreihe und fo eingewurzelte oder auh aus unzu

läffigem ..Zuviel" neugeborene Vorurtheile und ..unverdaute Fragmente".

.7 -: : :::.::::.

k") Celfus (..))e mecliaiun". Buh 8). an Adel der Gefinnung einem Charaka Alt

indiens und einem Al-Räzi gleihzuftellen. fuhte fowol die Menfchen- als auh die Heil

kunde de11 Gebildeten feiner Zeit zugänglih zu mahen. ohne dabei der Würde der Wiffen

fhaft zu vergeben. (Hennig. ..Gefhimmte der Kinderkrankheiten")
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In Bezug auf des Leibes und des Lebens Grund- und Aufbau. Wohl und

Pflege landläufigeu ..Vorurtheilen" den Nährboden krankhafter Wucherung zu

entziehen; der Denkträgheit und der Läffigkeit der Menge fo früh und fo viel

wie möglich die fchlimmen Wege zu verlegen; der Erhaltung und Erhöhung der

Volkskraft reinen Boden und gefunde Wurzeln zu fchaffen und mit geficherter

Volksgefundheit den Zwecken und Zielen der Staatsgefellfchaft und gefammten

Menfchheitsbildung einen wahren Felsgrund zu bereiten; der Arbeitskraft des

Volkes. der Wehr- und Stenerkraft des Staates nie gehemmten und mit dem Leibe

auch die Seele erfrifchenden Luftftrom einer mit Vorftellung und Wille :erwach

fenen und verwachfenen ..Gefundheit" zuzuführen und zu fichern. fomit auch hierin

der Fortbildung durch das Leben und feine Lehre vorzuarbeiten: das ift Auf

gabe des Iugendunterricljts. der Schule. Die Verbindung von Hhgieine und

Pädagogik ift keine ftreitige Frage unferer Zeit. ..Der Antheil der Schule an der

Gefundheitsleljre erftreckt fich ebenfowol auf die nothwendige Belehrung der Schüler

über das. was ihrem Leibe nüßlich und fchädlich ift. wie auf eine Berückfich

tigung der fanitären Grundfäße bei Einrichtung der Schulräume. Aufftellnng des

Lectionsplanes und Auswahl der Lehrmittel" -heißt es in einer Verfügung der

Unterrichtsverwaltung des preußifchen Staats (1876). und in diefem Staat ift

..die Belehrung der heranwachfenden Iugend über ihren Körper und die zweck

mäßige Behandlung deffelben" auf allen Stufen der Schulpflege durch Beftim

mungen und Erlaffe angeordnet. Inwieweit die Erfüllung diefer oberften Für

forge noch zurückgeblieben ift hinter den leitenden Abfichten. wäre befonders zu

unterfuchen. um entfprecljend nachzuhelfen. Beauftragte der Lehrervereine zu Berlin

und der Hnfelandfchen Medieinifchen Gefellfchaft dafelbft haben eine Belehrung

über anfteckende Kinderkrankheiten herausgegeben mit Rückficht auf Maßnahmen der

Aeltern und Lehrer. welme vorbeugen oder bei fchon ausgebrochenen Seuchen eintreten

follen. wobei freilich bekannt werden muß. daß die Belehrungen über die furchtbarfte

Kinderbedrohung durch die Geifel der Diphtheritis bei dem Schwanken und dem

Wechfel krankheitskundiger und heilkünftlerifcher An- und Abfichten leider fo außer

ordentlich erfchwert werden; der große Kaiferinpreis für die befte wiffenfchaftliche

Arbeit darüber konnte erft nach Wiederholung von den aus den erften Namen der

deutfchen Heilkunde unferer Zeit gewählten Beurtheilern dem Profeffor O. Heubner

in Leipzig zuerkannt werden. und auch nur für den erften Theil der in diefem

allerdings als meifterhaft bezeichneten Arbeit. weil dic Entftehung und Ent

wickelung der verheerenden Kinderkrankheit zwar fcharf und ficher dargelegt. ein

dankenswerther Grund und Boden für Weiteres gewonnen fei. aber die entwickelten

Schuß- und Heilmaßnahmen noch dem Widerfpruch verfielen. Es erinnert diefes

nur halb fichere Ergebniß der erlauchteften Anregung. der tüchtigften Forfchung.

der gewiffenhafteften Prüfung wiederum au Säße in jener trefflichen dänifchen

Gefchichte der Heilkunft: ..Die entfcheidende Confequeuz der phhfiologifchen Medicin.

d. h. daß es namentlich auf Regelung der phhfifchen Lebensbedingungen ankommc.

und daß die Therapie von ihrem erhabenen pharmakologifchen Siß herabfteigt.

und ihre Hauptftärke in rationeller Gefundheits- und Krankenpflege findet -.

Riomentc. die früher einer wiffenfchaftlichen Unterf ' ig nur halbwegs würdig
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eramtet wurden - diefe Confequenz hat natürlim wieder eine popularifirende

Tendenz im Gefolge." . . . ..Die Medicin war und ift noh zu arm an fimern. für

praktifme Deduction reifen Gefeßen." Die ausfmließliche Gültigkeit diefer Säße.

welche Wunderlim und Virhow in ihren großen Werken und Forfmungen unab

hängig voneinander gleichmäßig vertreten. wird doh erfmüttert durch die ..in

ternen Erfolge der Therapie". die feit einem Iahrzehnt durh den wohlgeregelten

Arzueiverfuh am Thier und die planvolle vorfichtige Arzueidarreimung am Kranken

bett und mit faft ebenbürtiger Hülfe aus den ..phhfikalifmen Heilmethoden"

zu ftaunenswerther Simerheit gebramt worden ift. Die Chronik diefer Erfolge

ftellte einer für die neuefte Entwickelung der Heilkunde bedeutfam führender

jüngerer Forfmer und Lehrer. Roßbah in Iena (früher Würzburg). bei der

Uebernahme feiner Leitung der medicinifmen Klinik zu Iena in akademifmer Rede

als Verkündigung neuen ..Morgenglanzes innerer Heilkunf" dem glänzenden Be

richt über den Stand der ..modernen Chirurgie" an die Seite. welmen Richard

Volkmann (Halle) vor dem internationalen medicinifmen Congreß zu London am

8. Aug. 1881 erftattet hatte.

Streitfrage ift die Einführung der Gefundheitslehre in die Shule überhaupt

nichtmehr. und Zeit wie Kraft find darauf zu verwenden. die Art nnd das

Maß der Belehrung des heranwachfenden Menfmen über feine eigenfte Hei

mat. feinen Leib und deffen Leben. worin er mit feiner Einfimt ..fremd bis

zur Heimatlofigkeit" ift. erziehlich feftzuftellen. Daß man fim auf der früheften

Stufe dabei an die Religion anlehnen müffe und ihre Frage: ..Wiffet ihr nimt.

daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geiftes ift?". fei nur flüchtig berührt.

Vom Standpunkt hiftorifmer. vergleimender und focialer Hhgieine haben der

haraktervolle. weitblickende Finklenburg (früher Rath im Reimsgefundheitsamt).

der unermüdlime und tiefeindringende Reich die entfpremenden Nachweifungen

und Forderungen in Bezug auf den Zufammenhang zwifmen Sittlichkeit und Ge

fundheit. Pädagogik und Hhgieine aufgeftellt. Wie maßvoll. vorfimtig und um

fimtig die naturwiffenfmaftlime und ärztlime Forfmnng hinfimtlim der aus der

Schaßkammer ihres Wiffen-Z zu gefichertem Egenthum und Werthgebraume der Volks

fchule herzugebenden und anzuempfehlenden Ergebniffe und Schlußfäße ift. hat in

ebenfo erfchöpfender wie fefter und überwältigender Art ein in allen Culturvöl

kern als ein Fürft der Wiffenfchaft anerkannter deutfmer Forfmer und Arzt. hat

Virhow in feiner vor der 50. (Iubel-) Verfammlung deutfmer Naturforfmer und

Aerzte am 22. Sept. 1877 zn München gehaltenen Rede über ..die Freiheit der

Wiffenfmaft im modernen Staat" dargethan. Wird dereinft die Shule geholfen

haben. den Snmpfboden der Volksvorurtheile im Bereim des körperlimen Lebens

und Wohls zu ..drainiren". dann wird der Aerzteftand in der Lage fein. fehr viele.

die fim jeßt an ihn wenden. der eigenen Sorge verantwortungslofer zu überlaffen.

Dann nahte die fo erfehnte goldene Zeit. wo jeder fein ..Selbftarzt" fein kann und

die öffentlime Gefundheit fich aus dem lebendigen Fluffe geläuterter. allgemeiner Bil

dung in alle Kanäle des gefammten öffentlichen Wohls ergöffe. Dann wäre das

von dem ehrlichen. aber nicht eben weitfmauenden Eifer Becks wie von der popu

lären Lehrthütigkeit geiftvoll angelegter ..hhgieinifcher Therapie" (Paul Niemeyer)
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abgefteckte Ziel der ..Selbftabfchaffung" der Aerzte. die fich durch Verallgemeinerung

ihres Wiffens und ihrer Kunft überflüffig machen follen. ja den Blicken nahe.

und Hippeks Wort in feinen ..Lebenslänfen": ..Alle Aerzte müffen Pkenfcljen.

und alle Menfchen müffen Aerzte werden" - würde fich in feinem zweiten Theile

erfüllen. nachdem inzwifchen hoffentlich die freilich nicht von der Gewerbeordnung

getragene medicinifche Ethik immer mehr auch den erften zur That gemacht hat.

Bis dahin. bis zum Arztwerden aller Menfchen. ift noch ein weiter Weg. ein

vielleicht nicht minder weiter. als der ift. den die Gletfcherfelder in ihrem Vor

rücken bis zu den Tagen brauchen. da eine neue Eiszeit alles Leben nnd damit

auch alle Sorge um feine Erhaltung und Gefundung ..aufhebt". Bis dahin wird

von Naturforfchern. Aerzten. Erziehern. Staats- und Bildungspflegern auch erwo

gen werden müffen. wie wol ein gewiffes Verftändniß. einige Mitwirkung und

die äußerfte Nothhülfe im Volke nnd für das Volk zu ermöglichen. neben fchon

vorhandenen vortrefflichen Unterweifnngen in Gefundheitslehre und Gefundheits

pflege auch ein wenig ..Heilkunde für das Volk" zu geben. fern von dem bisherigen

Bereich der ..Schund"-Literatur und eines zwar ganz wohlmeinenden. aber viel

fach unzweckmäßigen ..ZuvielE ftreng und feft umgrenzt und in derjenigen Me

thode. von welcher der Franzofe fagt: ..ll tant quelle soit nette et j'ai-ile."

Das ..Zuviel" popularifirender Medicin erweift fich aber nun gerade an den

meiften. ja faft an allen jenen trefflichen heilkundlichen Volksfchriften. von denen

weiter oben ein unvollftändiges Verzeichniß aufgeführt wurde. Und wie Bock's

..Buch vom gefunden und kranken Menfchen" in feinem verdienftlicljen Inhalt

eigentlich nur eine fehr eindringliche Ueberfchau und kritifche Würdigung für den

Fachmann ift. fo find die meiften der andern Erzeugnifie aufklärender Heilkunde

aus ärztlicher Feder in der Hauptfache auch nur ein rafches. geiftreimes. auf

wefentliche Ziele der Anwendung hinwirkendes Repetitorium für - Mediciner.

etwa für ..angehende Aerzte". Das neuefte. Kunzes ..Populäre Heilkunde" ift

gleichfam eine vierte Geftaltung der Lehrgänge ..praktifcher Medicin". mit welchen

der vielerfahrene Arzt und tüchtige Kenner feiner Wiffenfchaft in zweibändigem

..Lehrbume". einbändigem ..Compendium" und noch kürzerm ..Grundriß" den viel

befchäftigten Berufsgenoffen den neueften Stand der Heilkunde in wohlgelungenen

Bildern und Skizzen vorführt. Bei aller Werthfchäßung und Hochachtung für die

Verfaffer und ihre fleißigen und tüchtigen Bücher darf Robert Froriep's geiftvoller

und fchneidiger Vergleich wiederholt werden. daß dergleichen Darbietungen für

das Volk nur zu leicht zum ..Meffer in der Hand des Kindes" werden. Das

..Selbftenriren" mit den Recepten des ..Arztes als Hausfreund" u. dgl. ift noch

fchlimmer. als das ..Selbftdiagnofticiren" nach den bunten Bilderbogen einer

populären Krankheitslehre und dem daraus gefchöpften vermeintlichen und doch

fo vermeffenen ..Erkennen" eigener. fo oft rein eingebildeter Krankheitszuftände.

Auch übergroße Fülle diätetifcher Lehren und Rathfcljläge wird wenig anders wirken.

als das feinerzeit fo vortreffliche. manchmal für heute überrafchend zeitgemäß

erfcheinende ..ltegimen ZnujfMjZ Zalemiitnnum". auch ..[7108 eire lülium mecljeinne"

genannt. eine ..Blüte" der Medicin. oder vielmehr eine ganze Sammlung von

Blumenfträußchen in lateinifcljen Verfen und Knittelreimen. an gebildete Welt
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des damals hohcultivirten Italien gewirkt hat. Die unzweifelhaft guten An

regungen. welche in dem unmittelbar uns voraufgegangenen Zeitalter Hufeland's

..Makrobiotik" gegeben hat. find auch in zeitgemäßer Neuauflage keine rehte Speife

mehr für unfere Tage genauer Naturforfchung; die Zeit dafür ift ebenfo vorüber

wie die nach dem Zeugniß der Gefchichte unferer Wiffenfhaft ..fhlaffe Eklektik"

Hufelandfcher Pathologie und Therapie überhaupt. welche in dem ..Iournal für

praktifche Medicin und Wundarzueikunde" fo manche Nihtigkeiten. im befondern

eine Zeit lang auh die Homöopathie. unter ihren Schuß nahm.

Eine ..Heilkunde für das Volk" nah all den vorfichtigen Erwägungen. fcharfen

und knappen Umgrenzungen. deren Entwickelung an der Hand der Gefchichte der

Heilkunde. wie nach Beobachtungen einer langen Erfahrung verfuht wurde. foll

eigentlich doh noh erft gefhrieben werden. und wäre vielleiht von einer der

großen Gefellfhaften für Heilkunde. einer Akademie oder einem Mäcen mit gleichem

Reht als Preisfchrift zu ftellen. wie von dem ..Deutfhen Verein für öffentliche

Gefundheitspflege" die Darftellung diefer neuen heilwiffenfchaftlihen Verwal

tungskunft. welche dem verftorbenen Friedrih Sander in feinem Handbuch fo wohl

gelang. In äußerft knapper Befhränkung erfheint die Löfung folcher Aufgabe

gerade deshalb fo fchwierig. weil fo unendlich viel fchlechte. oder in mannich

fahen Abftufungen mangelhafte Verfuhe voraugegangen find. Gleichwol ift

für eine kleinfte. muftergültige Hand- und Hülfsweifung in dem umfhriebenen

Sinne und fozufagen für das Gefammtgebiet volksfaßliher und volksgenügender

Heilkunde ein Mufter vorhanden: ..Eine kleine Hausapotheke" vom Ritter von Nuß

baum. eiue Schrift. die ich weiter oben in der Reihe der Popularfhriften als

zierliches Miniaturheftchen (früher Revueauffaß) fchon angeführt. Man kann für

arztlofe. vielmehr für das Herbeirufen des nähften Arztes abgelegene Verhältniffe

und für das Laienverftändniß in Form. Inhalt und Maß niht treffender. klarer.

herzlicher und liebenswürdiger fhreiben. als der berühmte Operateur gethan. und

es bedürfte nur manher Ergänzungen und Erweiterungen. niamentlich auch des

Heranziehens der Vorbeugungsrathfhläge bei drohenden Seuhen und Volkskrank

heiten. um dem Ideal nahezukommen. welmem zugeftrebt werden muß; vielleiht

vollzieht der als Arzt. Ethiker und Hiftoriker der Medicin gleich berufene Hein

rich Rohlfs eine entfprechende. theils erweiternde. theils zufammenziehende

Umarbeitung feiner oben fhon befprohenen. eigenartig fich auszeichnenden ..Ge

meinfaßlichen Heilkunde und Gefundheitslehre für Schiffsoffiziere"; vielleicht auch

fchließt fih in der Reihe jener ..Deutfhen Volksfchriften" (Breslau. W. Koebner)

der trefflichen Iacobkfchen ..Gefnndheitspflege" nach Umfang und Art und in

Nußbaum'fcher Behandlungsweife eine Heilkunde für das Volk noch an. niht ganz

fo knapp wie des geiftreichen breslauer Arztes Ur. Waxmann wenige kleine. ganz

eigenartig verfaßte Blätter und Seiten ..Bevor der Arzt kommt".

Wenn wir bisher vieles ausftellen. vieles vermiffen mußten. fo können wir

doh auch fhließlih unferer Freude über einen fchönen Befiß dankbaren Ausdruck

geben. Denn in einem der Hauptgebiete ärztliher Heilkunft. deffen Abtrennung und

Sonderftellung niht mehr im geringfchäßigen Sinne älterer Zeit. fondern bei

Unfere Zeit. 1884. 11. 53
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gleimer Wiffensgrundlage eben in der Beanfpruchung eines befondern künftlerifchen.

ein ganzes Leben faft allein ausfüllenden Wirkens begründet ift. in der Chi

rurgie oder Wundarztkunft. brachte die neuefte Zeit eine Meifter- und Mufter

leiftung der Anweifung für volksfaßliche und vom Volk zu handhabende Nothhülfe:

Friedrich Esmarh's ..Erfte Hülfe bei plößlichen Unglücksfällen. Ein Leitfaden

für Samariterfchulen". Das ift nach Inhalt und Form ein knappes. mit klarem.

frifcchem Trunk gefülltes Gefäß. aus welchem der Durft nach ..populärer" Medicin.

nach Theilnahme am Werk des Arztes. nach Hülfeleiftung für den Mitmenfchen

geftillt werden kann. So und nicht anders ift volksfaßliche Heilkunde und Heil

kunft zu lehren. zu lernen und auszuüben. Allerdings feßt diefes Noth- und Hülfs

buch jene Samaritervereine und Samariterfchulen voraus. zu welchen in Kiel 1883

von dem Chirurgieprofeffor an Schleswig-Holfteins Hochfchule Anregung gegeben

wurde. von Esmarch. einem der Oberften und Vorderften im Gebiet der Wiffen

fchaft und Kunft des Heilens. einem erften und zugleich fchöpferifcljen Meifter mit

der helfenden Hand des Wundarztes. mit feinen rettenden Meffern und jeglichem

Kunftgeräth. durch welches Leib und Glieder verwundeter. verftümmelter. von

Unheil und Vernichtung bedrohter Menfchen erhalten werden können. Für jene

Schulen ift das Anleitungs- und Hülfsbuch ein wahres Iuwel medicinifcher Popular

literatur. fowol der Leitfaden felbft. wie auch die einfachen Vereinsfaßungen. deren

erfte lautet: ..Der Samariterverein hat fich die Aufgabe geftellt. die Kenntniß von

der erften Hülfe bei plößlichen Unglücksfällen unter Laien zu verbreiten durch Ein

richtung von Samariterfchulen. Darunter wird verftanden die Ertheilung eines

Unterrichts in den bis zur Ankunft des Arztes nothwendigen Hülfsleiftungen. Der

Unterricht foll jedem Einzelnen Gelegenheit geben. diejenigen Kenntniffe zu erwerben.

durch welche er im angedeuteten Sinne fich feinen verunglückten Mitmenfchen nüßlich

erweifen kann. Iedem Theiluehmer fteht es frei. eine Prüfung abzulegen. nach

deren Beftehen er ein Diplom erhält. welches ihn als Samariter beglaubigt. damit

aber zugleich verpflichtet. die Hülfe unentgeltlich zu leiften." In der einleitenden

Begründung zu Hülfsbuch und Nothhelferfchule fagt der Verfaffer und Begründer:

..Richtige Hülfe bis der Arzt kommt. damit nicht unterdeffen unheilbarer Schaden

angerichtet werde und das Leben von Mitmenfchen verloren gehe. namentlich auf

dem Schlachtfelde. Die bereite Pkenfchenliebe Taufender weiß nur in wenigem.

wie zu helfen. Aber auch im gewöhnlichen Leben fterben viele eines elenden Todes.

die durch rafche Hülfe zu retten gewefen wären. Der rothe Blutftrom quillt

unaufhörlich aus der Wunde." Hinzugefeßt könnte werden: Die Wirkung der

unheimlich zahlreichen und fo oft tückifch tödtendeu Gifte wartet nicht auf den

fo häufig fpät und fchwer erreichbaren Arzt; die auf fo maunichfachen Wegen

mögliche Betäubung aber geht nur zu leicht in ewigen Schlaf über; der Froft.

das Feuer. das erftickende Waffer und die erftickende Giftluft; die Gliederzerftö

rung oder Ausrenkung; das Eindringen der unfichtbaren Fäulnißkeime in die

Wunde. Alles bedarf taufendfach zuerft der ..Samariterhand" des Laien. ehe die

des Arztes fich zu nahen vermag.

Esmarch hatte in Deutfchland diefelbe Aufna)

wie ihn ähnliche Vorfcchläge in England gefund
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einer öffentlihen Gefundheitspflege befonders feit feiner ..lniblie health aet" vom

11. Aug. 1875 wegeweifend voranfhreitet. wo ..llealed i3 17031111". ..Gefundheit

'bringt Reichthum". ein nationaler Wahlfpruch ift. wo durh die dort ..amnulnnee

0138803" genannten Nothhelferfhulen fchon 40000 Pfleger und Helfer beiderlei

Gefhlechts ausgebildet worden find. Hohwihtige Anregung zur Uebertragung

ähnlihen Strebens von Abwehr. Hülfsbereitfhaft und Hülfsleiftnng auf deutfhem

Boden erwuhs wol aus dem fhönften Heilsorden unferer Zeit. der ..Gefellfhaft'

vom rothen Kreuz". einer wahren Ritterfhaft der Humanität und des Menfchen

wohls. In Kriegsnoth aufgerihtet und in Feldfhlaht wie Kriegslazareth bewährt.

hat das ..Rothe Kreuz". diefe Vereinigung edler und herzinniger Menfheuliebe

und Hülfstrene in unferer an allem Rüftzeug des Kampfes wider die Shrecken

von Kriegsnoth und Kriegswunden durh eine hohentwickelte Temnik zahllofer

Hülfsmittel fo reihen Zeit. fein ehrwürdiges Zeichen auh im Frieden erhoben

und unter feinem Schuß und feiner Arbeit wird gegen zahllofes Unheil. das auh

friedlihe Zeiten verhängen. fmnelle. geordnete. gefhulte Hülfe vorbereitet. Möglih.

daß diefe Auffaffung und Hoffnung einem Idealismus entfprang. der fih Mängel

des ..Rothen Kreuzes" nahweifen laffen muß. wie fie allem Meufhenwerk anhaften.

ohne daß dadurh die ..Luft. Freude und Theilnahme" an der Grundidee und wefent

lihen Geftaltung der humanen Vereinigung verleidet würde. Diefe Luft und freu

dige Theilnahme an den Dingen. welhe eben (nach Goethes weifem Spruch) ..das

einzige Reelle ift. und was wieder Realität hervorbringt". fah im Samariterdienft

der Samaritervereine. in ihrem Shuß und in ihrer Weiterhülfe durh das ..Rothe

Kreuz". in der leitenden Meifterhand. den Ring edelfteu. von keinem ausfhließenden

kirhlihen Beiwerk beeugten Menfhenwerkes vollendet z eine gleih ideale wie reale

Humanität. eine verföhnende Einigungsftätte reihfter Menfhlihkeit mitten im

Kampf der Meinungen und Beftrebungen in Staat. Kirhe. Gefellfhaft; dem edeln

Gedanken und glückliheu Griff fhien ein Gelingen nur noh mehr verbürgt durh

die nmfaffende Gefellfhaft. an deren Spißße iu Deutfhland die erfte Frau des

Reihes fteht. und durh die Anregung und Führung des Mannes. der neben feiner

hohen Stellung in der Wiffenfhaft und Kunft des Heilens und Helfens durh

feine zweite Ehe mit einer dem Kaiferhaufe fo nahefteheuden Fürftin wol an

manhe Quelle fegensreihen Eiufluffes treten darf. Aber wenn die frohe Hoff

nung rafher Erfüllung des deutfhen Heilwerkes mit der an die biblifhe Gefhihte

des Mannes von Samaria und die Bergpredigtftelle: ..Du follft deinen Nähften

lieben wie dih felbft". fih anlehnenden Bezeimnung auh niht völlig unerfüllt

bliebe. wenn das Werk auch niht fheiterte. fo ftockt es doh; der Ruf an Taufende

deutfher Samariterherzen fand einen Widerhall von Zweifel und Bedenken. Vier

Griehen haben fünf verfhiedene Meinungen. heißt es; gilt das wirklih auh von

den Deutfhen? Ein deutfher Mann. der 1849 fliehen mußte. weil er ..für das

Vaterland am meiften glühte". litt niht dadurh das tieffte Weh. daß er ..fih

flühten mußte an der Fremden Herd". fondern durh die Erfahrung. daß ..jeder

geniale. kräftige. redlihe Mann. fobald er aufzutauhen wage. niedergenagt werde".

Da kam der Centralausfhuß berliner Bezirksvereine mit feinen Bedenken gegen die

neue Förderung von Meufhenwohl und Unglücksabwehr. er fah aus geprüften

53*
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Samaritern privilegirte Pfufcher erftehen. Es war darauf zu erwidern: ..anutu3

non tolljt uZum". Misbrauch hebt den Gebrauch nicht auf; fo wahr es ift. daß

ein gewiffermaßen beglaubigtes. beinahe halb amtliches. vor allem ein geprüftes

Samariterthum zum Unfug von Anmaßungen und Pfufcherei führen kann. und in

Einzelfällen führen wird. und fo dankenswerth baldige berufene Hinweifung darauf

ift. fo muß doch der fchlagfertigen und durchfchlagenden Entgegnung des deutfchen

Stifters des neuen humanen Heilwerkes beigetreten und mit ihr daran erinnert

werden. daß eine Ausrüftung der Hülfsbereiten aus dem Laienftande mit der

allernöthigfteu. ftreug eingefchränkten Kunde der erften Hülfsleiftungen. ..bis der

Arzt kommt". nach dem fofort zu fenden. in 999 Fällen von 1000 fchüßent d?!

Rettung vorarbeiten. der Pfufcherei ganz Unwiffender wehren wird. Die Er

fahrungen in England find dabei völlig beruhigend. Die fchon 1875 erfchienene

vortreffliche Schrift Esmarh's: ..Die erfte Hülfe bei Verleßßungen". arbeitete dem

Samariterplatn und Samariterbuch bereits überzeugend vor. Sind ..geprüfte"

Fleifchbefchauer. ..approbirte" Heildiener. militärifche Lazarethgehülfen (denen

neulich Sonde und Lanzette wieder aberkannt wurden oder werden follten). Heb

ammen. je einem Arzte als ..Pfufcher" erfchienen? Haben nicht Hebammen durch

Ueberhebungsfehler wie Unterlaffungsfünden (Anfteckungsübertragung bei Wochen

bettfieber durch Sorglofigkeit. Unfauberkeit. Erwerbseifer) fcmweres Unheil an

gerichtet. wovor fie keine ..Prüfung" bewahrte? Ift das zu unentgeltlicher Hülfe

verpflichtete. von zahlreichen Vereinsaugen beobachtete. in Ueberhebungs- und

Pfufcherfällen mit öffentlicher Bloßftellung bedrohte Samariterthum nicht unge

fährlicher? Eine liberale. zum Theil einem Arzt gehörige große Zeitung ver:

weigerte einem dem Esmarctffchen Werke zuftimmenden Auffaß die Aufnahme.

weil fie einen andern Standpunkt einnähme. auf deffen Begründung vergebens

gewartet wurde. Karl Reclam fprach von ..nervöfem Sport". was England

erweift. Warum follen unter 40000 englifchen Samaritern nicht manche. viele.

ja Taufende auch damit Sport und Spott treiben. da doch ja bekannt ift.

daßfich bei trübem ?liovemberwetter fpleenbehaftete Engländer ..ohn' Urfah'" zu

Dußenden hängen? Ift von deutfchem Gemüth Sport mit fo Edelm zu gewärtigen?

Käme es hier nicht wenigftens auf einen Verfuch. noch dazu unter fonft fo

günftigen Sternen an?

Eine möglichft allfeitig erwogene Abwehr des ..Zuviel-- durch das Volk in

Sachen felbfteigener Heilkunde mußte fich neuerdings zur Abwehr wenden gegen

ein ..Zuwenig" oder fo gut wie ..nichts". Die Aufgabe bleibt. Der Aerzteftand.

der vor wenig Iahren durch feine wol einmüthige Erklärung wider Schmälerung

elaffifcher Studien. Schnnälerung humauiftifcher und idealiftifcljer Vorbildung fei

nes eigenen Standes. troß des ..Realismus" des ihm fo wefentlichen Naturwiffens

und feiner ..Praxis" fich erklärt und damit fich hoch emporgehoben hat über die

ihm angemuthete Gewerbeftellungz feine ethifchen Ziele der gefteigerten Theilnahmc

und Pflege des Gemeinwohls bedarfhier feine neue regfte Fühlung mit der Bil

dung der Zeit und des Volkes; die Auffindung und Nachweifnng eines richtigen

und forgfam geaichten Maßes heilkundlicljer Vo 'dung zu verftändig-befchei

dener Mit: und Nothhülfe ift ihm Ehrenfame. A iSchlußfäßen medicinifcljer
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Ethik aber. bei welmen der greife Marx nah fo viel edeln und fhönen Zeng

niffen von der Hoheit feiner Wiffenfhaft und Kunft an der Shwelle des ..un

bekannten Landes" die Feder aus der .Hand legte. fei es erlaubt. den Grenzftein

zu errichten für diefen ..Verfuh zur Zeitgefmimte der Heilkunde".

Aus Sondereggers ..Vorpoften" find nah Diderot's Sentenz: ..[108 80111011008

8011i 0omme i108 010u8 ajgue qui enkoneent la rerits (1n118 notre Zourenir". ethifch

1nedicinifme Kernfprühe immer neuer Hervorhebung werth: ..Rathe niemand.

Arzt zu werden! Wenn er es dennoh werden will. mahne ihn ab. wiederholt

und eindringlih; will er aber nimtsdeftominder: dann gib ihm deinen Segen.

infofern er etwas werth ift. er kann ihn branhen! Es gibt auf Erden nimts

Größeres und Shöneres. als der Menfh; er ift die fhwerfte und erhabenfte Auf

gabe des Denkens und Handelns. fein Werden und Sterben. fein Leben und

Leiden. alles ift im höhften Grade merkwürdig und rührend. Helle Augen und

feine Ohren mußt du mitbringen. ein großes Beobachtungstalent und Geduld und

wieder Geduld zum endlofen Lernen. einen klaren kritifmen Kopf mit eifernem

Willen. der in der Noth erftarkt. und doh ein warmes beweglimes Herz. das

jedes Weh begreift und mitfühlt. religiöfen Halt und fittlimen Ernft. der die Sinn

lihkeit. das Geld und die Ehre beherrfmt. nebenbei auh ein anftändiges

Aeußeres. Smliff in Umgang und Gefmick in den Fingern. Gefundheit des Leibes

und der Seele: das alles mußt du haben. wenn du nimt ein unglücklimer oder

ein fmlemter Arzt fein willft; du mußt die Kamellaft eines Vielwiffers fmleppen

nnd die Frifme des Poeten bewahren. du mußt alle Künfte der Charlatanerie

aufwiegen und dabei ein ehrlimer Mann bleiben; die Medicin muß. darauf läuft

alles hinaus. deine Religion und Politik. dein Glück und Unglück fein!" Die

Tiefe des Geiftes und Gemüthes. welme die Moral des trefflimen Arztes und

Ethikers aus der Shweiz für den Arzt und die Ausfprühe über deffen Studiun1

und Stand kennzeimnet. faßt ein Franzofe (Rih. Parife) in den ftiletfharfen

Saß; ..[13 1118(1301n0 0'081; 1e p1n8 n113811r1118(103 l11ÖilSrI; 1116.18 1a 9in8 noble (188

[1roke881on." Iene ethifm-medieinifmen Shlußfäßße von K. F. H. Marx aber lauten:

..Dem Gefmimtsforfmer liegt ob. durh Zeugniffe der Iahrhunderte zu beweifen.

daß die Medicin immer als eine Himmelsgabe angefehen wurde. daß gute Aerzte

allüberall zum Segen der Menfmheit wirkten und bis auf die Gegenwart Träger

und Verbreiter wahrer Humanität blieben. Wer zählt ihre Sharen? Die wenigen -

glänzenden Sterne. welme man nennt. find nur Atome aus der Milmftraße.

Darum ift es keine geringe Ehre. einem Gefmlemt von Helden der Wohlthätigkeit

anzugehören. und die Mahnung ift ebenfo dringend als beherzigenswerth: ihnen

in edeln Werken nahzueifern. Die Gefmimte lehrt. daß die reinen Shöpfungs

elemente der Medicin fim nimt nur erhalten. fondern fortentwickelt haben. und

daß an jeden die Forderung herantritt. einen Theil emter Erfahrung und weifer

Rathfmläge beizutragen. Im Laufe der Zeiten wemfeln die Anfimten; in den

jüngften kehrt oft wieder. was fhon in den älteften da war. Vieles erfmeint

anders. obgleim die urfprünglimen Grundgedanken blieben. und nur Ausdrucks

weife. Sprahe fim änderten. Wird es auh zuweilen Mode. blos dem Neuefte11

das Intereffe zuzuwenden. die Pietät gegen das herrliche Alte. die Lichtung vor
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dem Idealen und der geiftigen Klarheit aus den Augen zu feßßen. auf unbedeutende

Dinge Werth zu legen. dem Aber- nnd Autoritätsglauben anzuhängen: die Rück

kehr zum Gediegenen tritt wieder ein; auf daß es aber nimt zu lange dauere.

und auf daß dann die Geltung allgemeiner werde. dafür hat der Hiftoriker Sorge

zu tragen. Die Zukunft muß lehren. ob ärztliches Wiffen und Können fo zum

Gemeingut fim geftalten. daß jeder fim felbft zu helfen vermag. oder daß die

Medicin einen fo hohen Standpunkt von Einficht und Kunftfertigkeit erlangt. daß

es nur den Begabteften vergönnt bleiben wird. fie zu erfaffen und auszuüben.

Gleichviel in welmer Weife fie fortlebt. ihr Befiß wird. zur Stillung der Klagen.

dauern bis an das Ende der Tage. Und follte durch unglückfelige politifche Con

ftellationen der Fortfchritt in der Cultur Hemmung erleiden. felbft ein Rückfall

der Bildung eintreten. fo wird die Medicin als Leuchte in der Dunkelheit und

als Führerin in der Verwirrung fich bewähren. Ihre Tendenz ändert fich nicht.

denn wie die Magnetnadel immer nach Norden zeigt. fo fie nach Hülfe und

Rettung."

Vor einiger Zeit fah des Reiches Hauptftadt ein Werk der Mitwelt vorgeführt.

das ein wahrer Reims- und Völkermarkt der Wohlfahrtspflege leiblimeu Lebens

genannt zu werden den vollften Anfpruch hat. Die vorbildlimen Gedanken. aus

welchen das großartige Werk erwuhs. ftrömen aus den reimen Quellgebieten einer

Weltauffaffung und Herzensbildung. die den großen und reinen Strom der Huma

nität durch unfer Welt- und Zeitalter fenden. aus dem Gebiete jener Menfchen

und Nämftenliebe. in deren nnfimtbarer Gemeinde jeder ein wahrhaftiger und wür

diger Priefter ift. der ..feiner unbeftomenen. von Vorurtheilen freien Liebe nah

eifert". Was die ..Ausftellung für Hhgieine und Rettungswefen" 1883 zu

Berlin_uns vorführte. ift ein Culturfieg nah einem Culturkampf. hinter dem

alles eifernde Kirchenwefen ..wie im wefenlofen Smeine" liegt; die ..Ausftellung

für Hhgieine und Rettungswcfen" barg unter riefigem Kuppeldach und in allen

Seitenhallen. in ihren zahlreichen Kapellen weltlicher Humauität das bisher

erreimte Größte und Schönfte. was im leßten Grunde und in idealer Deutung

eine ..Heilkunde für das Volk" genannt werden könnte. Nur deutfme Art. und

was in den Bereich ihres Einfluffes fällt und hier in Wettbewerb trat. konnte

folch ein Werk jenes ..Idealrealismus" fchaffen. Wol konnte die oft fo vollendete.

in Handlichkeit. Zierlichkeit und Verwendbarkeit uns fo unleugbar mannichfach

übertreffende Technik unferer romanifmen Cnlturgenoffen (voran die franzöfifchen)

von der Gediegenheit der ..eminent praktifcheu". ..comfortablen Art" der eng

lifchen Verwandten nimt erft zu fprechen. eine in mancher Richtung uns' über:

holende Darbietung von Werken. Geräthen. Maßnahmen hhgieinifcher und hei

lender Arbeit fammeln und fchön gegliedert ..ausftellen". aber fo den Gedanken

zu faffen. zu vertiefen. auszugeftalten. nah dem vernichtenden Feuerunglück.

nach eines Jahres Hemmung noch Shöneres. noch Vortrefflimeres herzurichten:

das_wird doch wol bei diefer Cultnrleiftung. die zwar dem Nutzen. aber nicht jenem

gemeinen Nußen. den Ariftoteles fo fchön auf feine tiefe verweift. geweiht

ift. anerkannt werden müffen. Es ift eben wieder ei Anlaß zu jener

~ _ z ~
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..Freude. ein Deutfcher zu fein". welche Guftav Freytag fo herzgewinnend ausdrückt.

und neben dem ..Geklirr der Waffen" hilft doch wol auch diefes Werk des Friedens

und der Humanität. daß ..ein Deutfcher fein auch bei fremden Nationen der Erde

als hohe Ehre gilt": eine Freude. welche nicht blos die Antioivifectioniften. Impf

haffer und fonftige Sonderlinge zu verleiden drohen. In jenem hhgieinifchen

Parlament an der Weftgrenze zu Berlin und in Sißungsräumen. die von den

deutfchen Reichsvertretern noch immer zu beneiden find. hat ein ..Congreß" getagt.

welcher in vielen wefentlichen Beziehungen die ..Proben" machte auf jene ..Exempel"

bewunderungswürdigen Forfchergeiftes. die in den deutfchen und internationalen

Congreffen und Verfammlungein Gefellfcljaften. Vereinen für innere Medicin.

Chirurgie. öffentliche Gefundheitspflege. von den erften Lehrern der jeßigen Heil

kunde und den beften Aerzten fcharffinnig ausgerechnet worden find. Was der

deutfche Gcift an ..Gütern und Gaben des Friedens. der Freiheit und der Ge

fittung" wohlerfonnen und kunftreim ausgeführt. fcharf durchdacht und zweckvoll

geftaltet zur Schau fteflen kann auf den vornehmften Gebieten der Wohlfahrts

pflege: dort auf dem Felde des Hhgieinepalaftes lag es vor der Culturwelt aus

gebreitet. Es war ein illuftrirter und zugleich illuftrer Rechenfchaftsbericljt diefes

deutfchen modernen Geiftes und feiner ..praktifcljen" Schöpfungen. Unter dem

Standbild der Hhgieine an dem Palafteingang und mit dem ..Rothen Kreuz".

dem fchönen Sinnbild moderner Ritterfchaft der Humanität. ..redeten die Steine".

fprachen die Geräthe und die Werkzeuge. verkündete jedes Abbild heilooller

und zweckgemäßer Arbeit für Menfchenwohl und Menfchenrettung. daß diefes

deutfche Volk. welches. nach fo unoergleicljlichem Auffchwung zu feiner Wieder

geburt unter den Völkern und Staaten. mit fo manchen Unehren des Verheßßens

und Verlenmdens bedroht wurde. auch mit erfolgreichfter Heilsarbeit befchäftigt

ift. Was feine Naturforfcljer mit Riefenfleiß und ftiller Arbeitstreue vom Wefen.

den Bedingungen und den beherrfchbaren Bahnen des leiblichen Menfchenlebens

zu erkennen vermocht. und was auch durch jeden Raum und nach jeder Richtung

die Hhgieineausftellung belebte: darüber bot nach diefer Richtung deutfcher

Geiftesarbeit foeben Preyyer (Iena) in feinen ..Elementen der allgemeinen Phhfio

logie" einen elaffifchen Bericht. Ueber allem aber. die deutfchen Geiftesftrahlen

vereinigend. leuchtet das Geftirn jener Philofophie des Idealrealismus. der den

forfchenden und führenden Geiftern die großen Maße und Ziele weift. nach denen

fie ..bis in nnterften Bezirken lebendige Spur" höchfter und beherrfcljender geiftiger

Einheit zu finden berufen find. Denn nicht ein ..gemeiner Realismus". wie bei

Bacon. oder ein ..platter Realismus ideenlofer Erfahrung" darf dem platonifchen

oder dem metaphhfifcljen Idealismus jüngfter Vergangenheit (Hegel) entgegengefeßßt

werden. fondern jener Idealismus mit realiftifcljer Grundlage. der nicht wie jener

an die Wirklichkeit. fondern wie der Kants und der Sittenlehre FichtcFs an die

Verwirklichung der Ideen durch Menfchenhand glaubt. Das hat einer der geift

vollften Idealrealiften der Gegenwart. Robert Zimmermann. der Inhaber des

erften philofophifcljen Lehrftuhls in Wieni jüngft wieder in tieffinniger und form

fchöner ..Anthropofophie" feffelnd erwiefen. nachdem er fchon vor faft 30 Iahren

der Wechfelftellung der Natur- und .Heilkunde und der Philofophie maßgebende
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(tiedankenwege fcharf abgefteckt. Das hätte Hermann Loße in dem für ein weithin

verbreitetes höheres Verftändniß fruchtbarften feiner philofophifcheu Meifterwerke.

in dem ..Mikrokosmos". einem wahren geiftigen Reichsfchaß für die Zufammen

faffung deutfchen Geiftes. gethan einzig mit jenem Fundamentalfaße. in dem er

nachwies: ..wie ausnahmlos univerfell die Ausdehnung. und zugleich wie völlig

untergeordnet die Bedeutung der Sendung ift. welche der Mechanismus im Baue

der Welt zu erfüllen hat". In den als akademifche Hefte zu Vorlefungen nach

dem Tode des großen Denkers herausgegebenen Grundzügen feiner Philofophie

hat er. welcher durch unübertroffene medicinifch-philofophifche Werke ..der Medicin

von feiten der Philofophie einige Vortheile zu bereiten fuchte". einen faft in feinen

Spott gekleideten Wunfch hinterlaffen: ..daß zwei feindliche Parteien zur Befcheiden

heit zurückkehren. daß nämlich einestheils die theologifche Gelehrfamkeit. andern

theils die irreligiöfe Naturwiffenfchaft nicht behaupten möchten. fo fehr vieles genau

zu wiffen. was fie weder wiffen. noch wiffen können". Wie aus einem Theilgebiet

der Naturforfchung. aus der Heilkunde heraus. zwei Geifter erften Ranges längft

und immer in jener ..Befcheidenheit“ beharrten. und wie namentlich Virchow fich

nie beirren ließ. ob ..Pfaffen des Glaubens oder .Unglaubens" über ihn herfielen.

wurde fchon weiter oben berührt.

Die ftolze Macht der Naturforfchung hat mit dem reinen Gewiffen des

redlichen Suchens nach Wahrheit in der Welt der Erfcheinungen. ..darin kein

kleines Stück der Wahrheit liegt" (Wunderlich). vor das Volk zu treten. und trat

vor daffelbe fieghaft auf diefem geiftigen Reichs- und Völkermarkt der Hhgieine

und des Rettungswefens. auf welchem auch die erlefenfte lebendige und lehrhafte

Rede nicht fehlte in Vorträgen über die großen Fragen. die dort leiblich verkörpert

find. Pettenkofer. deffen ..Werth der Gefundheit für eine Stadt" vor einem Iahr

zchnt fchon verfchüttete Bahnen der Einficht aufgegraben. hat da im Angeficht der

Proben mancher feiner eigenen Gedanken- und Forfchungswerke vor dem ganzen

Volke über den Werth der Gefundheit für das Reich gefprochen. Erfte Namen.

aus der Hauptftadt wie aus dem ganzen Reiche. wies fonft noch die Lifte der

im Laufe der Ausftellungszeit zum hhgieinifchen und heilkundigen Wort Gemel

deten auf. Ueber das Heilswerk feines nichteonfeffionellen und außerkircljlichen

Samariterthums hat Friedrich Esmarch meifterliche Unterweifungen und Dar

ftellungen gegeben. und hat für feine angezweifelte Schöpfung von neuem den

..lauteften Ruf erhoben. den alle Welt hören foll". Dem Tempelgebiet fehlte alfo

auch ein Priefterdienft !limt. freilich alles Geheimwiffeus entkleidet und auf dem

deutfchen Forum an der Spree Zeugniß gebbend: was von ärztlichem Wiffen und

Wirken. und wie es vor allem Volk zu fchildern und wie viel davon in feine

Hände zu geben fei. und daß eine nicht überall durch. aber ftets für das Volk

wirkende Heilkunde zu fchaffen und zu üben fei. die innerhalb beftimmter Grenzen

von der Ethik der Medicin gefordert werde.
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Die neue Tragödie kommt zwar in Deutfmland auf keinen grünen Zweig.

indem keins der Tranerfpiele von dichterifcher Haltung fo über alle Bühnen geht

und fich fo nachhaltig auf dem Repertoire behauptet wie etwa ..Uriel Acofta"

und ..Lord Effex". Am nächften in ihren Erfolgen kamen diefen Dramen noh die

Wildenbruh'fchen Trauerfpiele; doch auh abgefehen von diefem talentvollen Drama

tiker. der ein Liebling der Hoftheater und eines großen Theiles der Kritik ift.

legt unfere neue Melpomene nimt die Hände in den Schos; bald hier bald dort

taucht ein neues Trauerfpiel an einem Stadttheater. einem größern Hoftheater auf.

und wenn auh der Erfolg nimt über eine begrenzte Region hinausgeht. fo wird

doh bald hier. bald dort die Theilnahme des Publikums von einem ernften Dicht

werk in Anfpruh genommen.

Zu den Dramatikern. welme nämft Wildenbrnch die meifte Beamtung bei den

großen Bühnen finden. gehört jeßt Richard Voß; fein ..Mohr des Zaren". den wir

hier fmon befprochen haben. mamt gegenwärtig die Runde über eine große Zahl

von Bühnen und ift auh an kleinern Hoftheatern. wie in Altenburg. mit vielem

Beifall gegeben worden. Am hamburger Stadttheater kamen neuerdings zwei

Dramen des Dichters zur Aufführung: ..Unehrlich Volk" und ..Mutter Gertrud".

Das erftere ift eine Neubearbeitung feines Dramas ..Brigitte"; die Heldin ift

die Tomter eines Scharfrichters. und die Liebe und Rache derfelben. die fie kraft

des entehrenden Verkehrs mit ihr ausznüben vermag. bilden den Inhalt der Hand

lung. Das Buchdrama hatte manme Unklarheit in der Führung und der Kata

ftrophe: wie wir hören. ift es wefentlich umgearbeitet worden. An packenden

Effecten fehlt es in keinem Stücke von Voß. und er beutet fie aus mit dem oft

ftürmifmen Pathos der kraftgenialen Shule; doh foll auch jeßt der leßte Act

einen zu grellen und deshalb herabftimmenden Eindruck mahen. Der Dimter

wurde mehrfah hervorgerufen. Man muß ihm nachfagen. daß er nirgends in

akademifch glatte Künfteleien fich vertieft. aus dem Vollen fchöpft und deshalb

auh ein Theaterpublikum bis indie oberften Ränge zu elektrifiren vermag. Freilich

haften ihm auch die Smrullen der kraftgenialen Shule an. und die Rückkehr zum

geläuterten Stil feiner erften größern Dimtung: ..Savonarola". wäre für ihn gewiß

empfehlenswerth. Auh in ..Mutter Gertrud". welches Stück gleichen Erfolg hatte.

finden fim einzelne Scenen voll ftarker dramatifmer Contrafte. Der dramatifche

Geift des Stückes ift der Spielteufel der Familie Selden; er hat den alten Baron

ruinirt und in die Ferne gejagt. fodaß er feinen Kindern für todt gilt. In einer

Zwifmenzeit von 18 Iahren hat Mutter Gertrud. eine ehrlime treue Seele. das

zerrüttete Vermögen der Kinder verwaltet und mit ihrem Freunde Hans Iörgen.

einem ebenfo treuen Mann. das Gut wieder in die Höhe gebracht. Da kehrt der

todtgefagte Vater zurück. und das erfte ift. daß er mit feinem Sohne. den er nicht

kennt. auf der Poftfahrt fpielt und ihm 7000 Mark abgewinnt. Gertrud und Iörgen
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kennen den Baron. obfchon er unter dem Namen eines Iohn Browu auftritt; die

braven Leute fuchen diefen Einbruch in den Frieden des Haufes fo unfchädlich

wie möglich zu machen; fie reden ihm zu. das Glück feiner Kinder nicht zu ftören;

doch troß der energifchen Mahnungen verharrt er bei feinem Vorhaben. Erft als

er erfährt. daß es der eigene Sohn war. mit dem er gefpielt. entflieht er und

kehrt nur noch einmal zurück. um auf Gertrud's Wunfch den Dämon des Spieles.

den er in feinem Sohne geweckt. bannen zu helfen. Der Sohn vertwünfcht anfangs

den ihm unbekannten Vater. in welchem er eben jenen Spieler entdeckt. der ihn

geplündert hat: als diefer ihm von den Sünden des Vaters und von dem Spiel

teufel. der ihn durchs Leben fagte. erzählt: da will der Sohn fchon die Hand

gegen den Erzähler erheben: doch diefer verfpricht ihm Beweife zu geben. und

fchildert fein eigenes Leben. indem er die fcmrecklichen Folgen jener angeborenen

Spielwuth darftellt. Und als der Sohn fragt. wie fein Vater endete. da zieht

Baron Selden die Piftole hervor. mit den Worten: ..wte alle Spieler". um fich

das Leben zu nehmen; doch Gertrud und Iörgen entreißen ihm das Piftol.

Selden ift ja gebeffert. und alles endet in Liebe und Luft.

Das verföhnliche Ende ift jedenfalls die Achillesferfe des Dramas: je mehr

der Dichter früher die Erbfchaft des Blutes. die hereditären Leiden. wie Schwind

fucht. Wahufinn. Selbftmord hervorgehoben hat. indem er die Spielwuth ihnen

zuzählt: defto weniger glauben wir an den Couliffeneffect der leßten Rührung und

Verföhnung. Un1ut-am turen expeUae, kamen reeutret. Wir find der Anficht.

es wird nicht lange dauern. fo werden Vater und Sohn zufammenfißen und

fpielen. und die Nachbarfchaft unficher machen. und die gute Gertrud wird das

nicht hindern können. Auch dies Stück athmet jene kraftgeniale Sprache. die in

den großen leidenfclzaftlicljen Scenen gewaltig wirkt. Richard Voß liebt das

Senfatiouelle in Erfindung und Ausdruck; aber der leßtere bewahrt dabei ftets

eine gewiffe dichterifche Höhe.

Mehr in den Bahnen der Schiller'fcljen Dichtung bewegt fich Heinrich Bult

haupt. deffen Trauerfpiel ..Gerold Wendel" am breslauer Stadttheater mit

durchfchlagendem Erfolg gegeben wurde. Der Dichter wurde mehrfach ftürmifch

hervorgerufen. In diefem Drama herrfcht der Schwung einer an Schiller

ankliugenden Dietion. ein feuriger Erguß. dem es an kühnen Bildern nicht fehlt.

wenn auch nicht die hyperbolifchen Kraftwendungen. wie fie Richard Voß liebt.

überwuchern. Vergleicht man indeß dies zur Zeit der Bauernkriege fpielende

Drama. deffen Helden meiftens Bauern find. mit Shiller's ..Wilhelm Tell". fo

fällt es doch auf. daß in ..Gerold Wendel" fowol das Localcolorit wie die fchlicljte

Simplicität der Rede fehlt. die bei Schiller iu fo feltener Weife von poetifchem

Hauch durchweht ift: bei Bulthaupt ift alles auf den gleichen hohen Ton geftimmt.

und wenn der Held. ein Banersfohn. Wendungen gebraucht wie die folgende:

..Was rein im 'klarften Aether der Gedanken geboren wird. erliegt dem Fluch

des Fleifches". fo fühlt man doch. daß hier die poetifme Verklärung der Lebens

wahrheit allzu merklich Abbruch thut; denn ohne der realiftifcljen Richtung zu

huldigen. muß man doch verlangen. daß das fprachliche Colorit einigermaßen nach

der Lebensftellung der dramatifchen Helden abgetönt ift.

Den Kern der Handlung bildet der Conflict zwifchen zwei Brüdern; der eine

ift Ritter und Schloßherr. der andere in die bäuerliche Bewegung verftrickt. Die

Mutter hat fich. gezwungen durch die Thrannei des frühern Schloßherrn. dazu

verftanden. eins von ihren beiden Zwillingskindern aufs Schloß zu geben. wo der

junge Erbe geftorben war und diefer Zwilliug ihm nntergefchoben wurde. Als

nun der Volksmann Gerold und der Ritter Balder fich mit tödlicher Feindfchaft

gegenübertreten. da kann die *Mutter Benigna nicht länger das redlich gelobte

Schweigen wahren: fie verkündet ihnen. daß fie Brü' find. Es ift dies die

am meiften dramatifche Scene des Stückes. und dic in den Schluß des
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zweiten Aetes verlegt: nach den Regeln der dramatifhen Oekonomie würde fie

beffer an den Schluß des dritten paffen. Der Aufbau des Ganzen würde dadurh

fih weit fhlanker geftalten; die leßßten Acte haben ohne Frage niht die Wirkung

der erften. Beide Brüder lieben. wie die Brüder der ..Braut von Meffina".

daffelbe Mädchen. Marie. die Schwefter Florian's von Geyer. Balder entführt

fie auf fein Shloß; Gerold ftürzt ihr nach mit den Bauern. um fie zu befreien.

Sie hat mehrere Scenen mit dem leßßtern und bekennt ihm. daß ihr Herz mehr

für Balder fhlägt als für ihn: um fo auffallender ift es. daß der Dihter ver?

meidet. fie in einem Zwiegefpräch mit Balder nns vorzuführen. Florian von Geyyer

als Bauernführer und der Feldhauptmann Truchfeß von Waldbnrg greifen fpäter

als hiftorifche Geftalten niht ohne einen Zug von Größe in die Handlung ein.

Der Sinn für Theaterwirkung. geiftige Bedeutung und Schwung der Darftellung

machen das Drama. troß der erwähnten Pkängel. zudem beahtenswerthen Er

zeugniß eines aufftrebenden Talents.

Am berliner Hoftheater wurde Hans Herrig's Trauerfpie( ..Konradin"

gegeben. der in Berlin wohnende Dichter mehrfach hervorgerufen. Die Dramen

Herrig's haben etwas Rhapfodifhes; es ift in ihnen viel Stimmungsmaterie. aber

auh für gefhichtliche und nationale Stimmungen gebietet der Dihter über das

geeignete Colorit. So ift der Gegenfaß zwifhen deutfhem und italieuifhem Wefen

mit poetifcher Verve erfaßt: namentlih in der Geftalt des alten Spielmanns und

feiner Tohter Volonka. welche fih ebenfo nach dem blonden Germanenthnnm

fehnen. wie Konradin von den dunkelänigigen Schönen des Südens gefeffelt wird.

Das Vorfpiel. mit der Verfluhung der Stanfenfahne feitens Anjou's und der

Seinen. ift dramatifh fehr wirkfam: dann fpielt fih die Handlung am gefhicht

lihen Faden ab: Kouradin's Abberufung von Deutfhland. feine Llnkunft in

Tagliacozzo. feine Gefangennahme. feine Verurtheilung; die Erforderniffe cines

dramatifchen Helden deckt die Geftalt des allzu jugendlichen Konradin nicht: doh

fchwebt um ihn ein gewiffer elegifcher Reiz. und von Intereffe ift die pfhchologifhe

Entwickelung. wie er unter den wuchtigen Schlägen des Shickfals zum Mann

gehärtet wird. Eine der fhönften Scenen ift diejenige. in welher die italienifhe

Gefandtfchaft dem jungen Konradin in Gegenwart feiner von banger Ahnung

bewegten Mutter die Staufenkrone bringt. Herrig hat viel Sinn für die Poefie

der Scene und für eine durch das decorative Element geftüßte theatralifche Lhrik.

So. wenn die Braut Konradin? auf Schloß Görß fih mit den Gedanken des

Bräutigams fo verftändnißinnig begegnet. den wir gleich darauf am braufenden

Meer des Südens als klagenden Flüchtling finden; die Sprache hat dichterifche

Schönheiten. ohne fich in allzu breiten Ergüffen zu verlieren: es ift oft darin ein

Aufleuchten wie von funkelnden Edelfteinen.

Am leipziger Stadttheater ging am 18.0ct. ein Drama vonHaus Blum: ..York“.

in Scene und fand eine warme Aufnahme. Der Dihter ift der Sohn Robert Blum's

und hat fich als Abgeordneter. Publieift und Novellift bereits in weitern Kreifenbekannt

gemacht. Ein Drama von ihm: ..Iunius". welches denfelben Stoff behandelt wie

Heinrich Laubes ..Statthalter von Bengalen". ift früher fchon in Düffeldorf mit

gutem Erfolg zur Aufführung gekommen. ..York" ift ohne Frage ein dramatifcher

Stoff: vor mehr als 20 Iahren hat bereits Ernft Wichert in feinem Erftlings

werk ..Unfer General York" dies dramatifche Intereffe auszubeuten gefuht: der

Conflict zwifhen dem Gefeß der militärifhen Subordination und dem patriotifchen

Geift ift bei ..York" wie bei ..Shilk" der Angelpunkt der Handlung: beide hofften

indeß für ihre fubordinationswidrige Initiative kühner patriotifher That die nach

trägliche Zuftimmung des Königs zu erhalten: bei ..Schill" blieb diefelbe aus;

er war ein opfermuthiger Vorläufer. der das ganze Volk und feinen Monarchen

niht nach fich ziehen konnte; Yorks That aber fiel in eine andere Epohe; in

der fiegreih vordringenden ruffifmen Armee war hier eine bedeutende Bürgfchaft
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für den Erfolg des Abfalls von der franzöfifchen Oberherrfchaft gegeben; die That

Yorks war gleichfam das in den baltifcmen Geftaden anflodernde Feuerzeicheu der

Befreiungskriege.

Diefe That war die Capitulatiou von Tauroggen: fie bildet für das Drama

den Höhepunkt der Krifis. und mußte. nach den Regeln künftlerifcher Compofition.

an das Ende des dritten Actes gelegt werden. ähnlich wie die große Scene in

Bulthaupt's ..Gerold Wendel". Beide Dichter verftießen nach unferer Anfiwt

gegen ein Grnndgefeß dramatifcher Technik. indem fie diefe Scenen an den Schluß

des zweiten Actes verlegten. Dadurch verfchiebt fich zu Ungunften des Ganzen

der Schwerpunkt des Stückes; die leßteu Acte von ..York" find nicht hinlänglich

zufammengerafft und ftehen gegen die erftern zurück. Das Gegenfpiel am berliner

Hofe. mit allzu vielen anekdotifcljen Elementen gemifcht. und mit der ..Charge" des

Drachenberger behaftet. einer Luftfpielfigur. welche zwar einige hiftorifch beglau

bigte Züge des damaligen Unterhändlers. des Fürften Haßfeld. trägt. aber in

der Geftalt einer reicmsunmittelharen Mumie die Bornirtheit und Einfeitigkeit

eines unpatriotifchen Feudalismus ins Poffenhafte übertreibt. bildet jeßt einen

ganzen dritten Act; nach unferer Anficht müßte es die erfte Hälfte des vierten

bilden; die zweite aber die Peripetie bringen. deren dramatifche Wirkungen fich

der Dichter gänzlich entgehen ließ. Diefe Peripetie befteht in dem Rückfchlag.

den die in Berlin vom König über York verhängte Acht auf den Feldherrn aus

üben muß: der Schlag trifft ihn unverhofft. da er die Billigung feines Vorgehens

erwarten durfte. und wirft ihn zu Boden. Dies große wichtige dramatifche

Moment wird von dem Autor durch eine Luftfpielfcene zwifchen dem General

und feinem Bedienten zu oollftändiger Bedeutungslofigkeit abgefchwächt. Damit

verliert auch die neue dramatifche Wendung. der Entfchluß Yorks. die ihm von

allen Ständen entgegenkommende Begeifternng. die fich dramatifch allerdings etwas

monoton geftaltet. felbft gegen den Willen des Königs zu einer weiter gehenden

Action gegen den Erbfeind zu benußen. an durchgreifender Kraft. Iedenfalls

hätte das Aufpflanzen des Banners der nationalen Unabhängigkeit einen wirkfamen

vierten Actfchluß ergeben: doch auch diefen fchwächt der Dichter vollkommen ab.

indem er fchon hier die Verzeihung des Königs eintreten läßt. noch ehe der Vor

hang fällt. Diefe durfte aber erft den Inhalt des leßten Actes bilden; denn die

Verföhnung zwifchen dem König und feinem General und dem hinter ihm ftehenden

Volke bildet ja die harmonifche Kataftrophe des Schlußactes. Wollte der Dichter

fich entfcchließen. nach diefen Gefichtspunkten fein Werk umzuarbeiten. fo würde

es ungemein an dramatifchem Zufammenfcljluß gewinnen.

Abgefehen von diefen Verftößen gegen die dramatifche Technik ift das Stück

von einem frifchen Geifte durchweht. der Charakter des General York mit markigeu

Strichen gezeichnet; einzelne feiner Selbftgefpräche haben dichterifchen Werth. Auch

fehlt es nicht an knappgefaßtezi dramatifchen Wendungen von einer gewiffen Schlag

kraft. fodaß man dem Autor für die Zukunft ein günftiges Horofkop ftellen darf.

Leider ift der patriotifche Stoff heutzutage für den Rundgang des Werkes

über die Bühnen ein Hemmniß: füddentfche und öfterreichifche Bühnen bringen

keine Preußenhelden auf die Breter. und in Preußen felbft bedarf es vorgängiger

Erlaubniß des Königs. um einem Drama. in welchem ein Hohenzoller mitfpielt. den

Zutritt auf die Bühnen zu geftatten. Bei Gelegenheit des ..Spions von Rheinsberg".

von dem Herausgeber diefer Zeitfchrift. dem Stück. das in Breslau anfangs ver

boten wurde. bis die königliche Genehmigung ertheilt worden fei. ift die Frage

wieder in Fluß gekommen. da man jene Einfchränkung. abgefehen von den Hof:

bühnen. für veraltet anfah. indem in der That an vielen Provinzbühnen derartige

Stücke ohne weitere Nachfrage zur Aufführung gekommen find. Ein Erlaß des

Minifteriums des Innern an die Oberpräfidenten aber jene Cabinetsordre

in jeder .ixsinficljt aufrecht und bezeichnet nur 25 Sti arunter auch den ..Spion
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von Rheinsberg". als folme. denen durch die königlihe Genehmigung das Auf

führungsreht auf preußifhen Bühnen gefihert worden ift; bei allen andern muß

jene Genehmigung erft nahgefuht werden. In dem Drama von Hans Blum.

wie es in Leipzig zur Aufführung gekommen. erfheint König Friedrich Wilhelm 111.

anf der Bühne: doh hat der Dihter auh eine Variante hinzugefügt. in welher

der König niht mitfpielt. fodaß jene Beftimmung damit umgangen wird.

Wir wünfhen dem Drama gleihen Erfolg wie in Leipzig auh auf andern

Bühnen; es ift indeß eigenthümlih. daß der Patriotismus im Theater nur bei

beftimmten feftlichen Veranlaffungen aufzuflammen pflegt. daß im übrigen natio

nalen und patriotifhen Stoffen eher die Ungunft des Publikums zutheil wird.

Gervinus fprah in vormärzliher Zeit einmal die Ueberzeugung aus. daß das

deutfhe Volk eine nationale Tragödie haben werde. fobald es große hiftorifme

Thaten vollbraht. Dies ift feitdem in hohem Maße gefhehen; aber die deutfhe

Bühne hat davon keinen Nußßen gehabt z fie ift immer kleinliher geworden. immer

mehr zu den niedrigern Genres hinabgeftiegen. In der Hauptftadt des Deutfhen

Reihes werden patriotifche Wendungen in den Stücken mit Ahfelzuckeu aufge

nommen. Die Kunft foll nur der Zerftreunng und Erheiterung dienen. Es zeigt

dies. daß im neuen Reihe das Ideal des echt germanifheu Geiftes noh immer

der Verwirklihung harrt. das Ideal. welhes auh dasjenige des hellenifhen Geiftes

war: die Shönheit als eine der Karhatiden des Reihstempels fehlt noh immer.

und die Herrfhaft der Thatfahen hat noh immer niht die äfthetifhe Verklärung

gefunden.

In Frankfurt a. M. ift Paul Hehfe's Drama: ..Don Iuan's Ende". mit

vielem Beifall und unter mehrfahem Hervorruf des anwefenden Dihters gegeben

worden. ..Don Inan's Ende" ift ein Stück von weit ftärkerm dramatifheu Rück

grat als das novelliftifh zerfahrene ..Reht des Stärkern". Don Iuan ift niht

wie Bhron's ..Don Iuan" eine Phantafiegeftalt. fondern er ift der Held der Sage.

nur daß diefer ihre leßte Spißße abgebrohen wird. daß niht der fteinerne Com

thur ihn in die Hölle holt. fondern er wie Empedokles in den Flammen des

Aetna den Tod fuht. Auh erfheint Don Iuan iu einer Eigenfhaft. welme die

Sage niht an ihm kennt; als Vater. und zwar trägt er durh fein früheres

wüftes Leben die Schuld. daß fein Sohn unglücklih wird. daß er niht die Hand

der Geliebten erhält. weil die Mutter derfelben eine Shwefter jener Donna Anna

ift. welhe Don Iuan einft verführt hat. und er alfo der Mörder ihres eigenen

Vaters. Anfangs fcheint das Stück auf einen Conflict zwifhen Vater und Sohn

hinauszulaufen. welhe beide daffelbe Mädmen lieben: dann aber tritt eine Wen

dung ein. die wir als novelliftifch-capriciös bezeichnen müffen. da fie von der

geraden Linie der dramatifheu Entwickelung ablenkt: Don Iuan ift fo entzückt

über den neugefundenen Sohn. daß er denfelben allein befißßen will. ihn auh der

Geliebten niht gönnt und durh eine Intrigue. in der er felbft die Hauptrolle

fpielt. ihn glauben machen will. feine Ghita fei ihm untreu geworden. Don Iuan

zeigt alfo eine excenirifhe Vaterliebe. die man bei dem Helden der Sage wol

kaum vorausfeßßen darf: denn der hatte eine große Anzahl von liberj nnturali8

und liberj aclulterini. um die er fih weiter gar nicht bekümmerte. Der Conflict

würde uns einfaher erfhienen fein. wenn er fih darauf befhränkt hätte. daß

durh das Vorleben des Vaters der Sohn um das Glück feiner Liebe gebraht

worden. Davon abgefehen. hat Baul Heyfe's Drama viele Shönheiten; der Stil

ift leidenfhaftliher bewegt als in vielen feiner andern Dramen. hat fogar oft

kraftgeniale Wendungen und Züge. einzelne Scenen haben Leben und Bewegung:

es ift unverkennbar. daß Heyfe's Mufe mit den Iahren an Kraft und Mark

gewinnt. während fie früher oft einer glatten Grazie huldigte. die befonders für

das Drama niht ausdrucksvoll genug war.

" *- mz_g*Hakk-
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Das Luftfpiel erfreut fich einer Blüte. deren das Trauerfpiel fich nicht rühmen

darf: es ift keine Frage. daß das leßtere bei manchem Publikum einer ftumpf

finnigen Unempfäuglicljkeit begegnet. Anf dem Gebiete des Luftfpiels. befonders

in feiner neueften Geftalt als Luftfpielfchwank. find einige Treffer zu verzeichnen.

die fchon beim Beginn der Saifon derfelben ihren Stempel aufgedrückt haben.

Berlin mit feinen Bühnen gibt hierin den Ton an: es ift der Mittelpunkt der

Luftfpielproduction.

Oskar Blumenthal hat am Dentfchen Theater in Berlin mit feinem neuen

Luftfpiel ..Die große Glocke" einen Erfolg errungen. der zwar nicht ganz dem des

..Probepfeils" gleichkommt. aber doch bisher feine Nachhaltigkeit bewährt hat.

Das Stück behandelt die gefellfcljaftliclje Reclame: ein Thema. ähnlich demjenigen.

welches Scribe in der ..Cnmnruilerie". Putliß in ..l)r. Reyymond" behandelt hat -

allein noch mehr als an diefe Stücke erinnert das neue Luftfpiel Blumenthal?

Un ..Die Welt. in der man fich langweilt". an die Comedie Pailleron's. die man

blemllch deutlich auch fchon aus dem ..Probepfeil" heraushört. Doch hat Blumen

llja( feine Geftalten aus dem berliner Leben herausgegriffen: die Originale diefer

befchränkten Comtuerzienrätlje. eleganten Damen. welche die Talente protegiren.

fehen aus den Ranglogen dem Spiele auf der Bühne zu. Es handelt fich um

die Preisbewerbung zweier Künftler: in dem einen Salon wird die Trommel für

den einen gerührt. in dem andern für den zweiten gewirbelt. Derjenige. der den

Preis erhält. erfährt zuleßt. wclchen Machinationen er denfelben verdankt. Da

' zerreißt er feinen papierneu Ruhm und tritt zurück. Das Hauptintereffe des Stückes

dreht fich um den .ilampf der beiden Salonlöwinnen. die ihre Proteges durchfeßßen

wollen. der Frau Conful Guntermann und der Baronin von Solden: zwei Liebes

gefchiakzten find in die Intriguen verflochten. von denen die eine in recht anmuthigen

Wendungen verläuft. 'Daß Blumenthal ein ganzes Sortiment vorräthiger Wiße.

das fonft brofchirt fich beim Pubtifum meldet. in fein neues Luftfpiel verwebt hat.

bedarf nicht erft der Erwähnung: dennoch ift die Diction nicht mit Kalauern und

Wißen überladen und zeigt oft den geläuterten Salonftil der franzöfifchen Comedie.

die allerdings den Luftfpielen Blumenthaks immer über die Schultern fieht.

Blumenthal ift der berliner Pailleron mit derberm Wiß: überdies ift die Familien

ähnlichkeit feiner eigenen beiden Stücke unverkennbar.

Einen noch größern Erfolg .als das Deutfche Thcater mit Blumenthal? Stück. trug

das Walluer-Theater in Berlin mit dem Luftfpiel ..Der Raub der Sabinerinnen" von

Franz und Paul von Schönthan davon. einen Lacherfolg. der auch bei der Auf

führung des Stückes am wiener Carl-Theater. in Dresden. Leipzig und an vielen an

dern Bühnen nicht ausgeblieben ift. Iu der That ift das Stück ein luftiger Schwank.

und dabei ift nichts Unwahrfcheinliches. oder wenigftens nimts Unmögliches zur Ver

knüpfung der Scenen und zur Herbeiführung der komifchen Ueberrafchungeu benußt.

Ein Profeffor in einer kleinen Stadt weudet. währeud feine Frau und Tochter im

Bade find. feine Ferieumuße dazu au. in feinen alten Manufcripten zu blättern.

und findet darunter eine Tragödie. die er in feiner Iugendjfgedichtet hat und

welche dem Schwank den Titel gibt. Der Director einer kleiuenhreifenden Ge

fellfchaft erfährt davon und ift fehr eifrig bemüht. das Stück für feine Bühne zu

erwerben und zur Aufführung zu bringen; der Profeffor gibt feine Zuftimmung.

iu der Hoffnung. feine Frau noch lange vonder Rückkehr abzuhalten - er fchreibt

ihr zu diefem Zweck einen Brief mit vielen Unwahrheiteu. welche durch die plöß

liche Ankunft derfelben alsbald ans Licht kommen. Die Geheimuißkrämerei mit

dem Stücke geht indeß ihren Weg und führt zu den poffirlichften Scenen: ebenfo

die Anfführnng des Trauerfpiels und der Peiserfolg deffelben. Der Gipfel der

llomik wird in derjenigen Scene erreicht. in welcher de 'ctor. dem totalen

Fiasco des Stückes entflieheud. im Ueberzieher und dr 'nderhnt auf dem

tlopfe in der Wohnung des Profeffors erfcmeint. von di er Frau als ein
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befreundeter Confiftorialrath vorgeftellt wird. und als diefe ihn bittet. abzu

legen. plößßlim im Coftüm des Sabinerkönigs Titus Tatins dafteht. das er unter

dem Ueberzieher trägt: eine Situation. die überall eine ftürmifche Heiterkeit

her*vorruft.

Paul von Schönthan hat in der Reclanrfmen ..Univerfalbibliothek" eine Reihe

von Theaterhnmoresken veröffentlicht. die von einer genauen Kenntniß des Wefens

der fogenannten ..Shmieren" Zeugniß ablegen. und er hat diefe Kenntniß in dem

neuen Stücke verwerthet. zu welchem fein Bruder Franz wieder die Shilderung

eines Lieblingsthemas. des poetifmen Dilettantenthums. hinzubrahte. das er fhon

in dem ..Shwabenftreim" in den ?Mittelpunkt der Handlung verfeßt hat. Obfhon

der letzte Act des Stückes etwas fhwah ift. fo find doh die drei erften von durh

greifender Koinik; es ift nimts Zufammengequältes darin. wie in vielen andern

Luftfpielfhwänken der Neuzeit. und wenn man auh bedauern muß. daß dies Genre

gegenwärtig allzu fehr überwiegt und fich auh der vornehmften Bühnen bemächtigt

hat. daß die feinere Komik dadurh in bedauerlimer Weife in den Hintergrund

gedrängt wird und das Publikum immer mehr nur handfeften. zwerhfellerfhüttern

den Wirkungen Empfänglichkeit entgegenbringt: fo muß man doch einem einzelnen

Stück. welmes den Anforderungen feines Genres durhaus geremt wird. das ver

diente Lob ertheilen.

Nimt ganz fo glücklich erfmeint uns G. von Mofefis neues Luftfpiel ..Der

Salontiroler". welmes auch bereits den Weg über mehrere Bühnen gefunden hat.

Die etwas leimtfinnige Compofition des Stückes. welmes auf die eigentliche Pointe

nimt forgfam genug hinarbeitet. beeinträchtigt einigermaßen die Wirkungen. 1oelme

die gute Laune des Autors fonft überall ansznüben vermag. Der Salontiroler

wird eigentlich erft i1n dritten Act geboren. und die Retorte für diefen dramatifchen

Homunenlus wird in den erften Acten nimt zweckmäßig genug vorbereitet. Das

Bild Defregger?. welmes als fcenifches Tableau beim Beginn des dritten Actes

fim auf der Bühne fehen läßt. gab dem Dimter die erfte Anregung zu feinem

Luftfpiel: ein berliner Elegant. um einer Schönen zu gefallen. welme an einer

Manie für alles Tirolerifme leidet. verwandelt fich am Amenfee in einen Tiroler.

führt. als Fremdenführer. eine Gefellfhaft mit feiner Geliebten in die Sümpfe.

und empfiehlt fich dadurh fehr wenig der Zuneigung der jungen Dame. welme

fich einem Commis ihres Vaters zuwendet. der ihr über ihr abfonderliches Ge

baren 1r 1a '171011011110 ernfte Mahnungen ertheilt. Der Salontiroler findet indeß

Erfaß in der Liebe einer andern jungen Dame. die eigentlim erft im leßten

Zwifmenact aufblüht: der dramatifme Zug in diefem Stück leidet offenbar an

Verfpätung.

Iulius Rofen hat für die Saifon zwei Stücke beigeftenert: ..Deficit" und

..Halbe Dimter". Das erftere kam in Leipzig zur Aufführung; es hat einen origi

nellen Grundgedanken: das Deficit als Grundlage einer vortheilhaften gefmäft

limen Praxis. Der glücklime Befißßer des Deficit wird von feinem Hauptgläubiger

..gehaltenYx er erfcheint für diefen faft als eine wimtige Refpectsperfon. und mit

Hülfe eines Factotums. welmes die Theorie des ..wahrhaften Deficits" unerfhrocken

vertritt. dringt er auh in die Familie des Creditors als gern gefehener Gaft ein.

Wie bei allen dramatifmen Experimenten. ift hier der Grundgedanke etwas auf

die Spißße getrieben. auf Kaften der innern Wahrfmeinlimkeit. nur zu Gunften

äußerlimer Wirkungen. Da Iulius Rofen auh über einen flotten Humor gebietet.

fo gefiel das Stück wol in Leipzig; aber in einer Kaufmannsftadt mahten fich

doch auh allerlei Bedenken gegen die innere Wahrheit des Stoffes geltend. und

als nahhaltig kann der Erfolg nimt bezeimnet werden.

Das Luftfpiel ..Halbe Dichter" ift am hamburger Thaliatheater mit Erfolg in

Scene gegangen. Halbe Dichter find nimt allein Poeten. bei denen die Gunft

der Mnfen anf halbem Wege ftehen geblieben ift. fondern es find Mitarbeiter -
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und da diefe franzöfifche Sitte jeßt auh in Deutfmland fich Bahn gebrochen hat.

fo kann fie immerhin als Motiv für eine dramatifme Arbeit dienen. FreiliG

zwei Mitarbeiter gewöhnlichen Smlages würden. mögen fie fich auch in lächer

limer Weife zanken und verftändigen. doch nicht ausreichenden Stoff für ein Alft

fpiel bieten: es bedarf fmon einer befonderu Erfindung des Dimters. um aus

diefem Motiv komifche Situationen herauszuarbeiten. Die Frau eines Guts

befißßers hat hinter dem Rücken ihres für folme dimterifme Thätigkeit wenig em

pfänglichen Gatten ein Luftfpiel verfaßt und es einem hauptftädtifmen Redacteur

zur Bearbeitung überfendet. nnd zwar unter einem männlichen Pfendouvm und

unter der Verpflichtung auf Ehrenwort. vor der Aufführung niemand den Verfaffer

zu nennen. Der Redacteur Born felbft ift verlobt. und der Vormund der Ver

lobten. der alle Männer für fmlemt hält. weil er felbft troß feiner vorgerückten

Iahre noh auf Liebesabenteuer ausgeht. läßt den Bräutigam eine Quarantäne

von drei Monaten in feinem Haufe durmmachen. um ihn genau beobahten zu

können. Nun brimt die Dichterin. die zur Aufführung des Stückes kommt. ins

Haus und wird für die Geliebte des Redacteurs gehalten; der Gatte folgt ihr

nah. und fo fteht die reiche Ernte der Misverftändniffe in vollen Halmen. Einige

Liebesfcenen fpielen mit herein . . . der komifme Situationswiß Rofen's mit feinen

überfprudelnden Ergüffen bewährt fich auh in diefem Stück. Es muß auffallen.

wie oft die feimte Belletriftik. der Dilettantismus. die Dramenfabrikation jeßt

felbft auf die Bühne gebramt wird: nah diefer Seite hin erinnert Rofen's Stück

auh an den ..Raub der Sabinerinnen".

Mehr in höherm Ton des Converfatiousftückes gehalten ift das Luftfpiel ..Die

Tömter des Commerzienrathes". von M. und L. Günther (Vater und Tochter).

welches mit Erfolg am dresdener Hoftheater gegeben worden ift. am breslauer

Stadttheater aber faft abgelehnt wurde. weil man Anfpielungen auf breslauer

Familienverhältniffe darin zu finden glaubte. In dem Stücke ift das Haupt

gewimt auf die Zeimnung der Charaktere gelegt: fowol die Aeltern. der Commer

zienrath und feine Frau. wie auch die beiden Tömter Elly und Helene find

lebenswahr gezeichnet: die Erfindung der Fabel felbft mag indeß Bedenken erregen.

Das Experiment des Vaters. der fmeinbar der Liebe feiner Tochter widerftrebt.

nur um fie. da er ihre Shwächen kennt. auf eine fmarfe Probe zu ftellen. und

der hierin fo weit geht. daß er fie von dem Geliebten entführen laffen will. er

fmeint doh etwas gewagt. Obfmon es einzelnen Scenen nicht an poetifchem

Hauh fehlt. fo übt die Handlung doch keine ausreichend ftarke Wirkung aus.

Von franzöfifchen Dramen macht in diefer Saifon nur Ohnet's ..Hüttenbefißer" '

die Runde über eine Reihe hervorragender Bühnen: das Stück gehört nicht zu

den frivolen parifer Demi-Monde-Dramen. Die Charaktere find meiftens markig

gezeichnet.

Aus der Schaufpielerwelt ift nur wenig Neues zu berichten. Wie Friedrich

Haafe. ift jeßßt auh Ludwig Barnah aus den1 Verbande des Deutfmen Thea

ters und feiner Societaires ausgefmieden. fodaß von den anfänglichen Gefellfhaf

tern nur noh L'Arronge. Fridmann und l)r. Förfter übriggeblieben find.' Das Mufter

des Theatre francais. bei dem eine fo große Zahl von Societaires zufammenwirken.

ift alfo jeßt kaum noch als ftimhaltig zu betrachten. denn die Societät hat fich

in ein Triumvirat aufgelöft.

Friedrich Haafe gaftirt jeßt in Kaffel und wird fpäter in Dresden und Leipzig

in Blumenthal? ..Probepfeil" die ihm auf den Leib gefchriebene Rolle des Grafen

Egg fpielen; Barnah tritt gegenwärtig in Dresden in feinen großen Rollen auf:

beide Künftler mit dem Beifall. an den fie langen Iahren gewöhnt find.

Frau Franziska Ellmenreich wirkt am be Belle-Alliancetheater fchon feit

Beginn der Saifon oft mit Frau Niemann bach zufammen. Die ausge

 



Theatralifckxe Revue. 849

W--k

zeichnete Darftellerin findet ftets enthufiaftifche Aufnahme; fie tritt in ihren be

liebteften Rollen auf. führte aber auch die Hauptrolle in Spielhagen's ..Gerettet"

durch. ohne daß indeß das mehr novelliftifch geartete Stück einen nachhaltigen

Erfolg gefunden hätte.

Mit Heinrich Laube. deffen Wirkfamkeit als Dramaturg und dramatifcher

Dichter wir in einem eingehenden Effah*) gefchildert haben. hat die deutfche Bühne

einen Theatermann cle pur NWZ verloren: als Gedenktag wurde nach feinem

Tode von vielen Bühnen fein Geburtstag feftlich begangen. und zwar mit Auf

führungen von ..Lord Effex". ..Die Karlsfchüler". ..Demetrius" und ..Der Statt

halter von Bengalen".

In jüngfter Zeit find zwei Schriftfteller geftorben. welclje auch im Zufammen

hang mit der deutfchen Bühne ftanden nnd als Dramatiker thätig gewefen waren.

wjhrend fie beide ein fehr bewegtes. faft abenteuerliches Leben geführt haben.

nur daß der eine in der Welt der Diplomatie und der officiellen Publiciftik viel

fach herumabenteuerte. während der andere fich im ganz entgegengefeßten Lager

bewegte. und zuleßt als freireligiöfer Gemeindegründer und focialer Agitator

thätig war; Chevalier Wollheim da Fonfeea. der in Berlin am 6. Oct.

ftarb. und Albert Dnlk. den ein plötzlicher Herzfmlag auf dem Bahnhof von

Stuttgart am 2. Nov. hinwegraffte. Chevalier Wollheim. ein Sprachgelehrter von

feltener Vielfeitigkeit. welcher Grammatiken der verfchiedenften Sprachen herausgab.

Sammelwerfe orientalifcher und fkandinavifcljer Literatur. dichlerifche Ueberfeßnngeu.

ein politifcher Agent. der in feinen ..Indiscretionen" vieles ausgeplaudert hat.

woraus die Franzofen. befonders Vietor Tiffot. Kapital fchlagen konnten. war

längere Zeit Director des hamburger Stadttheaters. ohne die Bühne aus ihrer

jahrelangen Verfumpfring herausreißen zu können. Von feinen Stücken ift das

Künftlerdrama ..Rafael Sanzio" in früherer Zeit öfter gegeben worden. ebenfo

eine Zahl von Ausftattungsftücken im Raimund'fchen Stil; ..Undine" und andere;

auch war er der erfte. welcher den zweiten Theil von Goethe's ..Fauft" bearbeitete

und auf die Bühne brachte; und dies Verdienft foll ihm. da man jeßt auf folche

dramaturgifche Thaten Gewicht legt. nicht genommen werden. Albert Dulk. ein

genialer. wenn auch oft excentrifcljer Kopf. zeigte in feinem Iugenddrama ..Orla"

ein fchönes Talent voll dichterifchen Feuers; weit bühnengerechter war ..Lea“.

ein Drama. das in Königsberg feinerzeit mit Erfolg zur Aufführung kam; es

lehnt fich an Hauffs ..Iud Süß" an. Sein ..Iefus der Chrift". ebenfalls eine

Dichtung. die an großen Scenen reich ift. eine freireligiöfe Evangelienharmonie

in dramatifcher Formh könnte nur auf einer Paffionsbühne gegeben werden. We

niger bedeutend. obgleich auch dramatifch markig. ift fein ..Konrad 11.".

Die Bühnenleitungen find meift in denfelben Händen geblieben; nur der lie

benswürdige Intendant des ftuttgarter Hoftheaters. ein treuer Pfleger deutfrher

Dichtung. Feodor von Wehl. tritt von feinem Poften zurück; an feine Stelle

tritt Hofrath Werther. der vor kurzem die Leitung des manheimer Hoftheaters

aufgegeben hat. Das leßßtere hat einen neuen Director in S avicz. einem beliebten

Schaufpieler der weimarifchen Hofbühne. gefunden.

4*) Vgl. S. 455 fg. diefes Bandes.
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Politifctie Revue.

18. November 1884.

Das ganze politifche Intereffe wurde in leßter Zeit durch die Reichstag-Z

wahlen in Anfpruch genommen: die Aufforderungen und Mahnungen vorher.

die Betrachtungen und Kritiken nachher füllten faft alle Spalten der Zeitungen.

die der innern Politik gewidmet find. In der That boten diefe Wahlen von

mehrern Gefichtspunkten aus ein befonderes Intereffe dar. Einmal zeigte fich die

Heftigkeit des Wahlkampfes in den zahlreichen Stichwahlen. die fich nöthig mach

ten. dann aber hat fich auch die Stellung der Parteien im Reichstage nicht nn

wefentlich verfcchoben.

Bei der Wahl vom 28. Oct. wurden 63 Deutfchconfervative. 22 Mitglieder

der Reichspartei. 42 Oiationalliberale. 27 Deutfchfreifinnige. 2 Volksparteiler.

89 Ultramontane. 4 Welfen. 16 Polen. 14 Elfaß-Lothringer und 9 Socialdemo

kraten gewählt. doch war dies ganze Refultat nur als ein vorläufiges zu betrachten,

da über 100 Stichwahlen nöthig wurden. bei denen in erfter Linie die Dentfchfrei

finnigeu und die Socialdemokraten betheiligt waren.

Gleichwol mußte eine Thatfache fogleich ins Auge fallen: der Rückgang der

Deutfchfreifinnigen. da fie auch durch die glänzendften Refultate der Stichwahlen

nicht mehr geändert werden konnte. In der Hochburg des Fortfchritts. in der

Reichshauptftadt. hatten fie einen Bezirk an die Socialdemokraten verloren; der

Verluft des zweiten bei der Stichwahl war fraglos; in drei Bezirken mußten ihre

Häupter und Führer mit Männern wie Stöcker und Cremer um den Sieg noch

einmal kämpfen. Zweifellos war hier ein Wachsthnnn der antifortfchrittlichen

und antifemitifchen Richtung. und das war um fo empfindlicher. als die Ultras

und Fanatiker derfelben. wie der Hofprediger Stöcker. der noch dazu“ bei der

Agitation in der herausforderndften Weife aufgetreten war. eine fo bedeutende

Stimmenzahl auf fich vereinigten. Doch die Nachricljten aus den Provinzen lau

teten noch troftlofer; namentlich find es die frühern Secceffioniften. welche an

vielen Orten. in Lauenburg. Brannfchweig. Wittenberg. Erfurt. Gießen. Fried

berg. Langenfalza. aus dem Felde gefchlagen worden; namhafte Führer. wie

von Forckenbeck. Landratlj Baumbach und Director Goldfchmidt. find nicht wieder

gewählt. und dabei ift noch von denjenigen abgefehen. welche. wie Mommfen. der

jüngft verftorbene Kopp. Schröter n. a.. überhaupt diesmal nicht auf der Candi

datenlifte ftanden.

Diefe große Verluftlifte der Secceffioniften mag vielleicht einen Erklärung?

grund für die Niederlage der deutfchfreifinnigen Partei geben: die Bildung der

felben gefchah durch die Abgeordneten. die dabei nicht genugfam Fühlung mit

ihren Wählern behielten; die leßtern waren in ihrer Mehrheit nicht geneigt. diefe

Schwenkung mitzumachen. und gaben den Vertretern. die jeßt zum zweiten mal

nach links abgefcmwenkt waren. ein entfchiedenes Mistrauensvotum. Daß das

Ideal Forckenbecäs. die Bildung einer großen liberalen Partei. jenen Secceffioniften

vorfchwebte. ift ebenfo gewiß. wie daß daffelbe zunächft in die Brüche gegangen ift.

befonders durch die Haltung der Nationalliberalen. welche die deutfchfreifinnige

Partei mit einer Erbitterung bekämpften wie keine zweite: natürlich zahlten die

Blätter diefer Partei mit gleicher Münze zurück. Die Nationalliberalen wurden

fo nach rechts gefchoben. daß die Grenze zwifchen ihnen und den Freiconfervativen

jeßt eine fließende geworden ift und es gewiß der feinften Subtilitäten bedarf.

um noch irgendeinen Unterfchied zwifchen den beiden Parteien 'zuweifenz ja. da

einige nationalliberale Blätter die einzige Aufgabe ihrer Parte *er Bekämpfung

der Deutfchfreifinnigen und Socialdemokraten fehen. eine Aufga en welche alles

andere zurücktreten müffe. fo ift auch zunächft kein Unterfcl- 'then den Na
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tionalliberalen und Deutfchconfervativen fichtbar. welehe hierin ja vollftändig mit

ihnen übereinftimmen. Nur der frühere Führer der Partei. von Bennigfen. hatte

noch den Muth und den Takt. von ..Reaction" zu fpremen und auh nach der

rechten Seite hin eine Grenzlinie zu markiren. da er mit Recht die Befürmtung

hegte. die Partei könne fonft geftaltlos zerfließen und vom Programm der

Rfechten eingefogen werden. Obfmon indeß die Zahl der Nationalliberalen fim

vermehrt hat. ebenfo wie die der Confervativen. fo ift es der Regierung doh

nimt gelungen. einc nationalliberal-confervative Mehrheit im nähften Reimstag

zu gewinnen. Das Centrum hat feinen eifernen Beftand feftgehalten. und wo es

fim mit feinem Schwergewicht anhängt. da fmafft es die Majorität. Daß das

Centrum mit einer befonders regiernngsfreundlimen Stimmung in die Verhand

lungen des Reimstages eintreten wird. ift fimer nicht zu erwarten. Windt

horft. als Berather des Herzogs von Cumberland. wird von Gmunden einen

beträmtlimen Vorrath welfifchen Ingrimms mitbringen. und wenn er noh die

Enttäufchungen der Curie in leßter Zeit dazufmlägt. fo wird die Partei. die ja

zum Theil auh mit den Welfen fympathifirt. mit oppofitioneller Elektricität reich

lim geladen fein.

Was die Stichwahlen betrifft. fo war der große Sieg der Socialdemokraten. die jeßt

mit 24 Mitgliedern als gefmloffene Partei auftreten. welme zu Anträgen die Initiative

ergreifen kann. die anffälligfte Thatfahe. Die Nußlofigkeit des Socialiftengefeßes.

deffen Hauptzweck doh die Befchränknng und Unterdrückung der Socialdemokratie

war. ift damit fo fchlagend bewiefen. daß alle fmwahen Troftgründe der national

liberalen Blätter dagegen vollkommen hinfällig und nur Ausflüffe einer nah einem

leßßten Strohhalm greifenden Sophiftik find. In diefem Eifer vergeffen fie. daß

die Nationalliberalen ja zuerft felbft gegen das Gefeß geftimmt haben und daß

die Gegner deffelben nur nöthig haben. eine Blütenlefe der nationalliberalen Be

redfamkeit aus jener Reichstagsfißung zufammenzuftellen. um fim die Begründung

ihrer eigenen Gegnerfchaft gegen das Gefeß zu erfparen. Die Socialdemokraten

haben. auh wo fie nimt gefiegt. wie in Leipzig und in Dresden. imponirende

Mehrheiten zufammengebramt. Zwei Vertreter Berlins. Breslaus. Hamburgs

gehören ihrer Partei an; in Münmen. Hannover. Braunfmweig. Magdeburg. Gotha.

Gera haben fie gefiegt. ganz abgefehen von den eigentlichen Fabrikdiftricten.

Außer den Socialdemokraten haben am meiften bei den Stimwahlen die Deutfm

freifinnigen gewonnen; fie haben bei 36 Stimwahlen gefiegt; ihre Zahl beläuft

fim jeßt auf 63; fie find den Nationalliberalen. die bei den Stimwahlen nur

15 Siße erobert haben. immerhin um 10 Stimmen überlegen. Das Centrum und

die Welfen treten in den Reichstag mit 110 Mann. die durh die Elfäffer und

die Polen bis auf 141 vermehrt werden; es kann. wie erwähnt. der Remten oder

der Linken die Mehrheit verfmaffen. und zwar eine Mehrheit von annähernd

gleimer Zahl. Die Deutfmconfervativen haben bei den Stimwahlen 11 Stimmen

gewonnen. im ganzen jeßt 74 Stimmen; namentlim haben fie mit Ausnahme der

Hauptftadt die ganze Provinz Oftpreußen erobert. die vor vier Iahrzehnten der

Herd des Liberalismus war und noch fpäter die Geburtsftätte der ..Iunglitaner".

der Fortfchrittspartei. Die Reichspartei hat im ganzen 29 Stimmen.

Man hat viel über die Unmoralität der Stichwahlen geklagt. weil dabei die

Wähler oft genöthigt find. gegen ihre Ueberzeugnngen zu ftimmen oder mit Par

teien zu pactiren. die ihnen fonft mehr oder weniger feindlim find. Diesmal

fanden allerdings die merkwürdigften kaleidofkopifmen Verfmiebungen ftatt. da

überhaupt faft alle Parteien bei den Stimwahlen gegeneinanderftanden. Daß dic

Ultramontanen für die Deutfmfreifinnigen ftimmten. kann indeß kaum befremden.

da die leßßtern im Cnlturkampf ftets einen fehr gemäßigten Standpunkt eingenom

men haben; eher das Umgekehrte. Ebenfo wenig befremdlim ift es. daß die So

cialdemokraten bei den Stihwahlen öfters für die Deutfmfreifinnigen ftimmten.
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während beide Parteien fich bei den erften Wahlen in Berlin und anderwärts

aufs eifrigfte bekämpften; immerhin haben fie als die fchärfften Oppofitionspar:

teien viele Berührungspunkte. Man will die ..Stichwahlen" dadurch unnöthig

machen. daß man. wenigftens dort. wo gewiffe höhere Procente der Wähler fich

bei den Wahlen betheiligt haben. die relative Mehrheit gelten läßt: wir zweifeln

indeß. ob ein derartiger Antrag Ausficht auf Erfolg hätte.

Der Reichstag wird am 20. Nov. eröffnet; die weftafrikauifche Conferenz

ift bereits am 15. eröffnet worden. Wir werden in der nächften Revue über die Ver

handlungen beider referiren. die fich jedenfalls vielfach berühren werden; denn die

Colonialpolitik gehört zur Signatur der gegenwärtigen Epoche. und die Niederlage

der Deutfmfreifinnigen ift in erfter Linie auf ihre unberechtigten Declamationen

gegen diefelbe zurückzuführen. In der erften Sißung der Conferenz am 19. Nov.

legte Deutfchland ein Project vor. welches ihre Aufgaben formulirte und Anträge

enthält. über welche die Conferenz Befchlüffe faffen foll. Eine Commiffion. be

ftehend aus Deutfchland. Frankreich. England. den Vereinigten Staaten. Spanien.

Belgien und Portugal. unter dem Vorfiße des franzöfifchen Botfchafters Courcel.

foll das Project prüfen. die Abgrenzungen der verfchiedenen Gebiete am Congo

und die Anfprüche der verfchiedenen dort concurrirenden Parteien feftftellen. Von

feiten Portugals ift eine Denkfcljrift ausgearbeitet worden. welche für diefen Staat

befondere Rechte. auf alten Befiß bafirt. für einen Theil der dortigen Territorien

in Anfpruch nimmt.

Den Staatsratlj eröffnete der ltronprinz des Deutfchen Reiches am 27. Oct.

mit einer Anfprache. in der er darauf hinwies. daß die Aufgaben deffelben fich

vorzugsweife auf dem Gebiete der Gefeßgebung und in Gutachten über Gefeßent

würfe und über die Abgabe der preußifcljen Stimmen im Bundesrath in Sachen

der Reichsgefeßßgebung bewegen werden. Als nächfte Aufgabe für den Staatsrath

ftellte der Kronprinz die Begutachtung der Gefeßentwürfe über Erweiterung der

Unfallverficljeruing. über die Subvention der überfeeifcljen Dampffchiffahrt und über

die Errichtung von Poftfparkaffen hin.

Die franzöfifche Regierung ift gegenwärtig nicht auf Rofen gebettet: fie

fchiebt die Debatte über den Tongkingcredit foweit wie möglich hinaus. um fie

wenigftens noch mit dem Brillantfeuerwerk einer Siegesdepefche beleuchten zu

können. Dazu fcheint aber weniger Ausficht vorhanden als je. Obfcljon Briere

in Tongking fortwährend die Chinefen fchlägt. fo ift doch keine Rede von Erobe

rung der Grenzfeften. um dereutwillen der neue Krieg entbrannt ift. Die Fran

zofen müffen fich darauf befchränken. das Delta des Rothen Fluffes befeßt zu

halten und zu vertheidigen. Tongking hat für den franzöfifchen Handel nur dann

Werth. wenn der Weg nach den chinefifchen Südproviuzen frei ift. Die Fran

zofen find aber weit davon entfernt. in den chinefifchen Grenzgebirgen eine be

herrfchende Stellung einzunehmen. Auh von der Flotte werden keine Erfolge

berichtet: auf Formofa ift die Scharte vom 15. Oct. noch immer nicht ansgeweßßt;

alle Nachrichten von der Befeßung des Hafens von Tamfui durch die Franzofen

erweifen fich als irrthümlich. Der Hafen ift durch Torpedos abgefnerrt. deren

Entladungsapparat mehr landeinwärts verlegt ift und von einer ftarken Zahl

chinefifcher Landtrnppen bewacht wird; alle Forts und Schanzen find in den Hän

den der Chiuefen; auch gegenüber der Seefeftung Keelung hat die Flotte der

Franzofen keine Fortfchritte gemacht. Von all den großen Thaten und entfchei

denden Schlägen. welche Admiral Courbet nach den Verheißungen der franzö

fifchen Blätter ausführen follte. von einer 'lion auf Peking felbft durch eine

Einfahrt in den Meerbufen von Petfchili i i fchon lange ftill geworden; die

franzöfifche Action in Oftafien fchläft ein. ' 'it bedeutende Truppenfendungen

dort Heer und Flotte verftärken.
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Das hat man auch in Paris eingefehen; die Regierung hat für die Tougking

expedition einen Credit von 11.800000 Frs. gefordert; derfelbe ift von der Com

miffion auf 16.686500 Frs. erhöht worden; von diefer Summe follen gegen

2 Rtill. auf Bildung eines zweiten Fremden- und eines vierten algierifhen Regiments

als Beftaudtheile einer künftigen Colonialarmee verwendet werden. 'l Mill. aber find

für die Abfendung von Verftärkungen beftimmt; der Marineminifter will für die

fehs erften Monate des nähften Iahres 40 Mill. fordern. Die erften befheidenen

Anfäße des Tongkingcredits find längft überfchritten: er bedroht jeßßt fchon das

Gleichgewicht des Budgets. Das Minifterinm Ferrh felbft ift offenbar zum Frie

den geneigt und auch bereit. die Geldforderung an China fallen zu laffen; man

erzählt fih. daß Ferrh fich geweigert habe. am 10. Nov. in der Tongkingcom

miffion zu erfheineu. weil er ..nichts mitzutheilen habe". Der Berichterftatter

der Commiffion. Franck-Chaumou. foll vorher eine Unterrednng mit Ferrh gehabt

und diefer von ihm verlangt haben. daß er den Antrag auf eine Geldentfhädi

gung. die von China zu fordern fei. fallen laffe. Franck-Chaumou habe dies

zurückgewiefen. da die Regierung felbft früher einen folmen Verzicht als nicht

ehrenhaft bezeichnet habe. Die Engländer. deren Handelsiutereffen durch einen

fich in die Länge ziehendeu Krieg zwifhen Frankreih und China wefentlich beein

trächtigt werden würden. haben fih bereit erklärt. den Frieden zu vermitteln:

China befteht aber darauf. keine Entfchädigung zahlen zu dürfen. will indeß dem

franzöfifchen Handel Vorrechte gewähren und die Grenzfeftungen räumen. ja fogar

den Franzofen verftatten. bis dies gefchehen. Keelnng als Pfand zu befeßen.

Immerhin bedeutet der Verzicht auf die früher mit allen Glocken ..eingeläutete

Entfhädigungsfumme" einen Verzicht der Regierung. den die Oppofition als

fchimpflich brandmarken wird. Ferrh hat fih feit zwei Iahren mit großer Klug

heit und Gewandtheit behauptet; doh da fein Ehrgeiz nach dem Präfidentenftuhl

geht. fo hat er in Grevy einen geheimen. in Briffon einen offenen Gegner. In

der That wird über ein Miuifteritnn Briffon in der parifer Preffe debattirt. und

eine Annäljerung zwifhen diefem und Grevy fcheint ftattgefunden zu haben. Der

Shwiegerfohn des Präfidenten. Wilfou. bietet indeß alles auf. um die Oppofition

gegen Ferrh zu fchüren und ihm bei der in Ausfiht ftehenden Berathung über

den Tongkingeredit eine Niederlage zu bereiten.

Die finanziellen und wirtljfchaftlihen Verhältniffe Frankreihs ftehen überhaupt

nicht in Blüte. Es hat fich in der .Klammer eine Partei franzöfifher ..Agrarier"

gebildet. welche eine Erhöhung der Vieh- und Getreidezölle verlangt; auh bei

den Induftriellen wird die fchußzöllnerifche Rihtung jeßt fhärfer betont. In

Paris felbft liegt die Arbeit danieder: der parifer Abgeordnete Tony Reveillon

hat den Antrag geftellt. für die parifer Nothleidenden 11/.2 Mill. Frs. zu be

willigen; auch follen in Paris zahlreiche öffentliche Arbeiten ausgeführt werden.

Der Nothftand in der Hauptftadt ift im Steigen durch die Cholera. welhe dort

ihren Einzug gehalten und eine große Zahl von Fremden verfcheuht hat.

Die Budgeteommiffionen find thätig an der Arbeit: im Cultusbudget. welches

Ferrh felbft zu vertheidigen verfprochen hat. belaufen fich die Abftriche auf mehr

als 6.400000 Frs. Diefe Abftrihe befürwortet befonders der radicale Bericht

erftatter. Graf von Douville-Piaillefeu. Ferrh wird durch feine Vertheidigung

in der Kammer gleichzeitig für die nähften Wahlen zu feinen Gunften agitiren

und die Klerikalen für fich zu ftimmen fuhen; er wird gewiß alles aufbieten.

fich am Ruder zu erhalten. Sein Nebenbuhler Briffon hat einen Vorzug. der

jeßt ins Gewiht fällt. nachdem die Affaire des Maires von Corfica. Andre

von Tremontels. dargethan hat. daß die jeßßige Beamten- und Präfectemvirthfhaft

mit der imperialiftifhen noch immer eine bedauerliche Achnlichkeit hat. Briffon

hat ..reine Hände" und gehört nicljt zum ..Ring" der hochpolitifchen Börfenpiraten.

die mit dem errungeuen Einfluß Shacher treiben.
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Wie für Frankreich Oftafien. fo ift der Sudan für England die wunde

Stelle: fichere Nachrichten find indeß noch eher von der Infel Formofa zu erhal

ten als von der ägyptifchen Satrapenftadt am Zufammenfluß der beiden Nilarme;

in der leßten Zeit kreuzten fich die widerfpremeudften Mittheilungen. Das Mini

fterium Ferrh foll eine Nachricht von der Eroberung Khartums und dem Tode

Gordon's durch eine Mittheilung von Maffaua aus erhalten haben: jener Stadt

am Rothen Meere. die. wie man gleichzeitig erfuhr. jeßßt felbft von den Scharen

des Mahdi bedrängt wird. indem das ganze Land ringsum unter Osman

Digma's Leitung fich dem Aufftand angefchloffeu hat. Während man aber in der

Preffe bereits über Khartums Fall und Gordon's Untergang leitartikelte. erhielt

General Wolfeley in Dongola eine Depefche von demfelben. der zufolge er fim

bis zur Ankunft der englifchen Hülfstruppen zu halten hoffe. fowie er durch feine

Dampfer die allerdings die Umgegend von Khartum einnehmenden Truppen des

Mahdi bis dahin zu beunruhigen gedenke. Wenn fich die Nachricht von diefem

Schreiben beftätigt. fo wird es gewiß den englifchen General zur Eile mahneu.

Die Nachricht von der Ermordung des Oberften Stewart indeß wird durch diefe

Depefche Gordon's nicht Lügen geftraft.

Inzwifchen find die dem General Wolfeley ertheilten Inftructionen durch das

am 27. Oct. veröffentlichte Blaubuch bekannt geworden; fie gehen im wefentlichen

darauf hinaus. die Zwecke der Expedition. foviel als möglich zu befchränken; denn

fie verlangen nur. daß er Gordon und Stewart unverfehrt zurückbringe. und

erklären. die Politik der Regierung beftehe darin. daß die ägyptifche Herrfchaft

im Sudan aufhöre. Wolfeley foll außerdem durch den Vertreter der englifchen

Regierung in Kairo. Generalconful Baring. die Fühlung mit den Intentionen

derfelben bewahren: die zwei für ihn wichtigften Punkte find. außer der Zurück

führung Gordon's. die Schritte. die für den fichern Rückzug der ägyptifchen Truppen

und Beamten zu thun find. und die Politik. die in Bezug auf die künftige Politik

des Sudan zu befolgen ift. Nun befinden fich aber jene Truppen und Beamten

zum Theil auf fehr weit vorgefchobenen Stationen. in Sennaar. in Darfur und

in den Aequatorialprovinzeu. Wolfeley kann und foll fich natürlich nicht darauf

cinlaffen. diefen den Rückzug zu fichern; auch für Kaffala foll von Suakim und

Maffaua aus geforgt werden: es bleiben alfo der Fürforge WolfeletFs nur die

Garnifonen von Khartum und den nördlicher gelegenen Städten überlaffen. Was

den zweiten Punkt. die künftige Regierung vom Sudan. betrifft. fo wünfcht das

Minifterium. daß diefelbe. foweit es die innere Verwaltung betrifft. ganz unab

hängig von Aegypten fei. Hier treffen die Inftrnctionen. die Wolfelei erhielt.

ungefähr mit denen zufammen. welche feinerzeit Gordon mitgegeben worden und

deren Nußlofigkeit fich feitdem fo zweifellos herausgeftellt hat. Da follen mehrere

Chefs gegen Snbfidien. die fie von Aegypten erhalten. die Ordnung zwifchen Wadh

Halfa und Khartum aufrecht halten und dafür forgen. daß der Friede mit

Aegypten gewahrt. der Handel mit Aegypten ermuntert und alle Expeditionen zum

Sklavenhandel und Sklavenraub unterdrückt ioürden. Ueber die fanguinifche Auf

faffung der Verhältniffe. die in diefen Inftructionen liegt. fpottet die ..711n08"

mit vollem Recht; dergleichen könnte man in Vorfchlag bringen. wenn fich der

Sudan im tiefften Frieden befände und nicht zum größten Theil in den Händen

fanatifcher Infurgenten wäre. Der Mahdi und die Seinen werden nicht bei

Khartum oder Wadh Halfa Halt machen. und wenn der Mudir von Dongola oder

ein anderer Chef Luft bekäme. den englifchen Intentionen zu entfprechen. fo müßte

er vor allen Dingen im Stande fein. den Mahdi nnd feine Scharen mit eigener
f. . , .. . . .- . . :. .: 1 ,. „M“. mg dürfe

~
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er befehligt nn Grunde nur eine Rückzugscoloune. welhe fo lange Front zu mahen

hat. bis fie als Soutien Gordon und feine zurückweihenden Sharen in fih auf

genommen hat. .

Wenn der Sudan gänzlih verloren ift. fo werden auh die Hafenftädte des Rothen

Meeres fich auf die Dauer niht halten können. und das würde doh auh für Eng

land ein empfindliher Shlag fein. Maffaua ift. wie erwähnt. bereits von den

Aufftändifhen bedrängt. Inzwifhen hat auh die franzöfifhe Colonialpolitik weiter

füdwärts den Engländern eine unangenehme Diverfion gemacht. indem die Frau:

zofen die Tadjurrabai des Meerbufens von Aden befeßßt. Verträge mit den dortigen

Häuptlingen und auh mit einem der abeffinifheu Unterkönige. dem Könige von

'Schoa. abgefhloffen haben. zu deffen Gebiet von der Tadjurrabai aus der Fluß

Hawafh als eine bequeme Handelsftraße hinaufführt. an feinen beiden Ufern

erfhließt fih ein großes Colonifationsgebiet. Nun haben freilih die Engländer

einen Vertrag mit dem Könige Iohannes abgefhloffen und werden alles aufbieten.

um den frauzöfifhen Einfluß in Habefh zurückzudräugen: immerhin aber ift ihnen

hier die Rivalität der Franzofen fehr unbequem.

Das Parlament war am 23. Oct. eröffnet worden. In der Thronrede war

von den fhmerzlihen Ungewißheiten die Rede. welhe die aus dem Sudan ein-'

gegangenen Nachrihten in fih fhließen; die Energie. der Muth und die Umfiht

des Generals Gordon wnrden anerkannt; ebenfo die Nothwendigkeit einer neuen

Geldbewilligung für die Operationen im Sudan. Als der große Gegenftand der

Seffion wurde indeß die Vertretung des Volkes im Parlament bezeihuet und die

fofortige Einbringung des Entwurfs für die Erweiterung des parlameutarifhen

Stimmrehts in Ausfiht geftellt.

Inzwifhen hatGladftone in Bezug auf feine innere Politik den Erfolg zu

verzeimnen. daß am 11. Nov. feine Wahlreformvorlage im Unterhaufe ohne Ab

ftimmung in dritter Lefung angenommen worden ift. Ießt liegt fie dem Ober

haufe vor; doh find die Ansfihten auf ein Compromiß mehr als je gefhwunden.

Man dahte anfangs daran. den Conflict durh Refolutionen auszugleiheu. in

denen die Hauptgrundfäße einer Bill für die Neneintheilung der Wahlbezirke

feftgeftellt wurden. Gladftone hat fih bekanntlih anfangs geweigert. durch die

gleihzeitige Vorlage einer folhen Bill der Wahlreformvorlage die Wege zu ebnen.

Eine fiegreiche Wahl in Südwarwickfhire hat indeß die Tories zu dem Entfhluß

beftimmt. die Wahlreform aufs äußerfte zu bekämpfen. da fie überzeugt find. bei

dem jeßigen Wahlfhftem die beften Ausfihten zu haben. Nach den neueften Nah

rihten fheint der Premierminifter doh eine Form der Verftändigung mit den

Tories gefunden zu haben; bei den Shwierigkeiten der äußern Politik ift diefe

Verftändigung fehr wünfhenswerth.

Der fo oft todtgefagte Nihilismus hat in Rußland wieder die Gemüther in

Aufregung verfeßt. nicht durh neue Attentate. aber durh Proceffe und Hinrih

tungen. welme einen Blick in fein ganzes geheimes Treiben und die bedeuklihe

Ausbreitung feiner Tendenzen eröffneten. Daß die Polizei mehr als früher auf

dem Plaße ift. und auh neuerdings einige der Hauptagitatoren. die bei den

frühern Attentaten mit thätig waren. eingefangen hat. mag eine fhwahe Be

ruhigung gewähren gegenüber zwei erfhreckenden Thatfahen. die fih bei diefen

Proceffen herausgeftellt haben: einmal. daß auh das Leben des jeßigen Kaifers

in Acht und Bann gethan worden und von einem Attentat bedroht war. und

dann. daß durh die nihiliftifhen Verzweigungen das Heer und die Flotte

miterwühlt find. Man wußte dies fchon früher: aber der neue petersburger

Proceß hat darüber merkwürdige Enthüllungen gebracht. die felbft in der knappen

Form. in welher die offieiellen Mittheilungen gehalten find. großen Eindruck

mahen. Da hört man von militärifhen Revolntionscirkeln. die in den Regimentern
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organifirt find. von der Verbreitung revolutionärer Schriften unter den Truppen.

die in den weftlichen Gouvernements ftehen. Sechs Offiziere. darunter ein Re

gimentscommandeur. wurden von dem Kriegsgericht in Petersburg in dem ..Procceß

der Vierzehn" vernrtheiltf und zwei. darunter der Marineoffizier Baron Strom

berg. am Galgen aufgehängt. die andern. ein Oberftlieutenant Afchenbrenner. zu

lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigt. Die romanhafte Heldin diefer leßteu

Verfchwörung ift eine junge. fchöne Frau. die Nihiliftin Wjera Filipow. welche

bereit war. bei dem Mordanfchlag auf den jeßigen Kaifer diefelbe Rolle zu fpieleu

wie die Perofkawa bei der Ermordung Alexander's ll: fie wurde bei der Reife

nach Petersburg. die fie zu diefem .Zweck autrat. von dem bald darauf ermordeten

Oberftlieutenant Shudeikin verhaftet. Zn ihrer Hauptaufgabe hatte fie indeß die

nihiliftifche Propaganda in der Armee gemacht; mit ihrer Schönheit und ihrem

Geifte fuchte fie. befonders im Kaukafus. die Offiziere für ihre Zwecke zu gewinnen:

fie feßte zum Preis ihrer Hingabe die Ausftellung einer Verpflichtung. im Fall

eines Aufftandes nicht gegen das Volk fchießen zu laffen. Eine folche Unterfcljrift

machte denjenigen. der fie ausgeftellt. zu ihrem Sklaven; denn die Drohung. das

Blatt Papier dem Regimentscommandeur einzufenden. konnte ihre Wirkung nicht

verfehlen. Diefe Profiitution eines fchönen Weibes zu Gunften einer revolutionären

Bewegung ift eins jener pfhchologifchen Phänomene des Nihilismus. für welche

wir vergeblich Analogien in der Gefchichte fucheu. Später hielt fich Wjera lange

Zeit in Odeffa auf. wo fie in den erften Salons eine Rolle fpielte und in ihrer

Art Propaganda machte: dann wurde fie. nach der Ermordung Strelnikonrs. der

zu ihren intimften Bewunderern gehörte. gewarnt und flüchtete zu den Bauern

im füdlichen Rußland. wo fie lange Zeit im Verborgenen lebte. Sie wurde indeß.

nach ihrer Verurtheilung zum Tode. ebenfalls zur Zwangsarbeit begnadigt: fie

foll an hochgradiger Schwindfucht leiden.

Inzwifchen hat die ruffifche Polizei zwei Individuen aufgegriffen. die eine

nicht unbedeutende Rolle unter den Nihiliften gefpielt haben. Iener Deutfch.

welcher bei Odeffa das graufame Attentat gegen den frühern Genoffen und fpätern

Polizeifpion Gorinowitfch ausgeführt hat. deffen Geficht er mit Schwefelfüure

begoß. weil er ihn bereits für erfchlagen hielt durch den Hammer feines Genoffen.

ift in Preußen als gemeiner Mörder der ruffifchen Polizei ausgeliefert worden.

Das Gericht ließ auch infolge deffen alles Politifche beifeite und vernrtheilte ihn

nur wegen Mordoerfuchs. und zwar nicht zum Tode. weil er bei *Ilusübung des

Verbrechens noch minorenn gewefen. Wichtiger ift die Feftnahme des Nihilifteu

Lopatin. der feit 1866 der Partei angehörte. fchon damals bei dem Attentat

Zearokofotifs auf Kaifer Alexander ll. betheiligt war. aber wegen mangelnder

Beweife freigefprochen wurde: er oerfuchte nachher Tfchernitfchewski in Sibirien

zu befreien. Später gehörte er zu denen. welche wie Wjera Filipow dem jeßigen

Kaifer das Leben nehmen wollten. Die Verfchwörung wurde. wie erwähnt. von

Shudeikin entdeckt: an der Ermordung diefes erfolgreichften Poliziften der jüngftcu

Zeit war er ohne Frage mit betheiligt. Dem Minifter Grafen Tolftoi geftand er

ein. daß die eine der Bomben. die man bei ihm. Lopatin. gefunden. für den Minifter

beftimmt gewefen. die andere für den Staatsanwalt Murawjew. Auch die Unter

fuchnng gegen Lopatin hat wieder Bcweife für eine weitverzweigte und in mili

tärifche Kreife hiueinreichende Verfchwörnng gegeben; in Petersburg und in

17 Proviuzialftädten haben Verhaftungen ftattgefunden; das 'Schloß von Gatfchiua

wird fcmärfer bewacht als früher.
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